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Liebe Leserin, lieber Leser,

Krankenversicherungen haben alle eines gemeinsam: Erst 
im Fall der Fälle erweist sich ihre Qualität. 

Bei uns haben Sie die Sicherheit, in jeder Situation gut 
aufgehoben zu sein. Dass wir diesen Anspruch nicht nur 
theoretisch verfolgen, sondern auch in die Praxis umsetzen, 
zeigen wir in unserer aktuellen, großen Qualitätskampagne. 
Hier lernen Sie Familie Weber kennen, die wir in einer 
schwierigen Lebensphase begleiten durften (Seite 18). 

In unserer Qualitätskampagne machen wir zugleich deutlich: 
Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren – #KritikistMusik. 
Zu unserem Verständnis gehört, offen mit Feedback, sowohl 
mit positivem als auch mit negativem, umzugehen, um uns 
zu verbessern. Wie ein guter Umgang mit Kritik uns allen 
im Alltag das Leben leichter machen kann, erfahren Sie 
ab Seite 14. Was Auszeichnungen über die Qualität einer 
Krankenkasse aussagen, erfahren Sie im Interview mit  
Dr. Matthias Metje ab Seite 20. 

Mehr Lebensqualität verspricht eine Idee, die ursprünglich 
aus Japan kommt: Waldbaden (Seite 4). Außerdem informie-
ren wir Sie über das wichtige Thema Organspende (Seite 32).

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
Ihre
SBK

SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Telefax: 089 62700 102
info@sbk.org
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Liebe/r Frau/Herr Mustermann,

Sommerzeit ist Reisezeit. Indem wir uns aus unserer 
gewohnten Umgebung herausbewegen, lassen wir den 
Alltag hinter uns und laden den Akku neu auf.

Einen Vorgeschmack geben wir Ihnen in dieser Ausgabe 
unseres neu gestalteten Kundenmagazins. Wir stellen 
Ihnen die Langstreckenwanderin und Autorin Christine 
Thürmer vor, die ihre Karriere gegen Wanderschuhe ge-
tauscht hat (Seite 4). Sie lernen unseren Auslandsberater 
Michael Zaubzer kennen, den es selbst nie lange an einem 
Ort hält (Seite 8). Und Sie erhalten wertvolle Reisetipps, 
von denen einige bestimmt neu für Sie sind (Seite 12).

Wir berichten außerdem über Selfapy, einem innovativen 
Online-Therapieangebot (Seite 23). Und wir freuen uns, dass 
Jana Crämer so offen über die Geschichte ihrer Essstörung 
erzählt – und damit anderen Menschen Mut macht (Seite 30).

Lassen Sie sich von diesem Heft inspirieren. Und lassen 
Sie auch Freunde, Bekannte und Kollegen von unseren 
Leistungen und Services profitieren. Empfehlen Sie uns 
weiter unter sbk.org/empfehlung-sbkleben und wählen 
Sie Ihr persönliches Dankeschön!

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr/e persönliche/r Kundenberater/in
Angelika Morgenbrod

SBK, 80227 München

Telefon: 089 627 00-111 
Fax: 089 627 00-123

angelika.morgenbrod@sbk.org 
Geschäftsstelle Musterhausen

BEKANNTMACHUNGEN & VERGÜTUNGEN

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS IM JAHR 2018

Bei der SBK ist Transparenz Pflicht. Informieren Sie sich hier über die Vergütung des SBK-Vorstands, des Vorstands des BKK-Landesverbandes Süd und des 
GKV-Spitzenverbandes.

Die Mitglieder des Vorstands der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) erhielten 2018 eine fixe Grundvergütung von jährlich 165.600 € beziehungsweise 
144.960 € (Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied) einschließlich Nebenleistungen. Sofern 100 % der Ziele erreicht werden, kommen 40 % 
des Jahreseinkommens als variable Vergütung hinzu (129.785,70 € beziehungsweise 112.527,90 € in 2018). Ergänzend haben die Vorstandsmitglieder eine bei-
tragsfinanzierte betriebliche Altersversorgung, in die jährlich 21.875 € (Vorstandsvorsitzender) beziehungsweise 22.805 € (Vorstandsmitglied) gezahlt wurden. 
Beide verfügen über ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann. Der geldwerte Vorteil entsprechend der steuerlichen 1-%-Regelung beträgt 
beim Vorstandsmitglied 3.146,40 €. Bei Vorstandsvorsitzenden fällt kein entsprechender geldwerter Vorteil an. Für eine private Haftpflichtversicherung werden 
jeweils jährlich 63,95 € gezahlt. In Summe wurden 2018 dem Vorstandsvorsitzenden 317.324,65 € und dem Vorstandsmitglied 283.503,25 € gezahlt. Im Falle 
des Ausscheidens aus dem Amt bei Nichtwiederwahl besteht eine Übergangsregelung. Das gilt nicht, wenn das Ausscheiden aus dem Amt vom Vorstand zu 
vertreten ist, beispielsweise bei einer Amtsenthebung.
Die Grundvergütung des Vorstands des zuständigen BKK-Landesverbandes Süd betrug 41.749,99 € beziehungsweise 153.750 €; die variablen Vergütungs-
bestandteile beliefen sich auf 41.750 € beziehungsweise 33.750 € (jeweils Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied). Zudem wurde für den 
Vorstand ein jährlicher Betrag von 16.200 € in eine Zusatzversorgung/Betriebsrente gezahlt. Der Vorstandsvorsitzende erhielt einen Zuschuss in Höhe von 900 
€ zu seinem privaten PKW, der auch dienstlich genutzt wurde. Die Leasingrate für das Dienstfahrzeug des Vorstands beträgt jährlich 5.027,62 €. Der Kraftstoff 
für private Fahrten wird selbst getragen. Die Werte für den Vorstandsvorsitzenden gelten bis zu dessen altersbedingten Ausscheiden am 31.3.2018. Mit dem 
1.4.2018 wurde der Landesverband von einem Alleinvorstand fortgeführt.
Die Grundvergütung der Vorsitzenden des Vorstands des GKV-Spitzenverbandes Bund betrug jährlich 258.000 €; die des stellvertretenen Vorstandsvorsitzen-
den 253.000 €, die des Vorstandsmitglieds 250.000 €. Ein variabler Vergütungsbestandteil wurde nicht gezahlt. Nach Ablauf der Amtszeit werden jeweils im 
1. Jahr 40 %, im 2. Jahr 32,5 % und im 3. Jahr 25 % als Versorgung an die Vorsitzenden gezahlt. Der jährliche Betrag für Zusatzversorg/Betriebsrente beträgt 
für die Vorsitzende 48.515 €, für den stellvertretenden Vorstand 40.287 € und für das Vorstandsmitglied 72.685 €. Für den Fall der Amtsenthebung, -entbin-
dung beziehungsweise bei Fusionen werden Regelungen im Einzelfall getroffen. Ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann, steht nicht zur 
Verfügung. In Summe wurden 2018 der Vorstandsvorsitzenden 307.515 €, dem stellvertretenden Vorsitzenden 293.287 € und dem Vorstandsmitglied 322.685 € 
gezahlt.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„40. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 den 40. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 14. Dezember 2018 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. 
Der 40. Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden 
eingesehen werden.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„41. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 7. März 2019 den 41. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 2010 
beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 27. März 2019 unter dem Aktenzeichen 112-59200.0-2202/2009 genehmigt. Der 41. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen 
werden.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„42. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 7. März 2019 den 42. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 4. April 2019 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. Der 42. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen 
werden.

DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSPFLICHTEN NACH SGB X UND DSGVO

Rund ein Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann aus Datenschutzsicht ein positives Zwischenfazit gezogen werden: Die 
Stärkung der Stellung des Betroffenen ist gelungen. Er kann durch eine entsprechende Einwilligung selbst entscheiden, ob er in bestimmten Bereichen zusätz-
liche Leistung und Services der SBK für eine bessere und individuellere Betreuung – insbesondere im digitalen Bereich – in Anspruch nehmen will. Das zahlt 
auf den Grundsatz ein, dass der Kunde „Herr seiner Daten“ sein soll. Um diesen Grundsatz zu stärken, hat der Gesetzgeber dem Verantwortlichen allgemeine 
Informationspflichten auferlegt. Die SBK erfüllt diese allgemeinen Informationspflichten nach der DSGVO durch Veröffentlichung eines Datenschutzhinweises 
auf ihrer Homepage. Die Informationen sollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der Datenverarbeitung schaffen und unseren Kunden z. B. ein 
Bild darüber ermöglichen, auf welcher Rechtsgrundlage und zu welchen Zwecken wir personenbezogene Daten verarbeiten. Die ausführlichen Hinweise zu der 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Homepage unter sbk.org/datenschutz. Möchten Sie die Hinweise lieber schriftlich erhalten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren persönlichen Kundenberater beziehungsweise eine unserer Geschäftsstellen.
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IHR KONTAKT ZUR SBK

Nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf! Wir 
sind persönlich für Sie da und beantworten 
Ihre Fragen rund um Krankenversicherung und 
Gesundheit.

SBK-Kundentelefon
Sie erreichen uns an sieben Tagen in der Woche 
rund um die Uhr:
0800 072 572 572 50 (gebührenfrei*).
*  Aus dem Ausland erreichen Sie unser SBK- 
Kundentelefon unter +49 89 444 570 90 zu den 
im jeweiligen Land geltenden Telefongebühren.

Meine SBK
Über Ihre persönliche Online- 
Geschäftsstelle Meine SBK bleiben 
Sie immer mit uns in Verbindung. 
Meine SBK bietet Ihnen jederzeit 
und überall Zugang zu allen digi-
talen Services der SBK. Zudem 

haben Sie in Meine SBK die Kontaktdaten Ihres 
persönlichen Kundenberaters immer direkt zur 
Hand. Jetzt einfach App herunterladen oder 
unter sbk.org/meinesbk anmelden.

Sie haben Fragen zu Meine SBK? Wir sind  
Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr 
persönlich für Sie erreichbar:
0800 072 572 597 50 (gebührenfrei*).

Postsendungen
Alle Ihre Postsendungen an die SBK senden  
Sie bitte an unsere zentrale Postadresse:
SBK
80227 München

* Innerhalb Deutschlands.



DIE ENTDECKUNG 
DER WALDSAMKEIT 

Was Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1810 in ei-
nem Gedicht beschreibt, ist auch eine Erholungsform, die wie-
der im Trend liegt. Egal ob man es „Waldbaden“, „Waldreise“ 
oder einfach nur „Waldspaziergang“ nennt. Beim Aufenthalt 
im Wald geht es darum, tief in die Natur einzutauchen, sich 
von anderen Einflüssen frei zu machen und in Entschleuni-
gung zu üben. SBK-Kundin Tina Winterer von „Wald ums 
Herz“ lädt Interessierte dazu ein, unter Anleitung den Wald 
neu- oder wiederzuentdecken. Unsere Redakteurin hat sie ge-
troffen und gemeinsam mit ihr eine Waldreise unternommen. 

Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Mitten im zähfließenden Berufsverkehr 
in München. Eine Stunde hab ich noch. Ich fühle mich ein wenig 
gestresst und hoffe, dass ich rechtzeitig in Freising bin. Genauer: 
im Weltwald in Freising – mit 100 Hektar eines der bedeutendsten 
Forstgebiete in der Region. Pünktlich, aber noch etwas angespannt, 
komme ich schließlich am Parkplatz an. Kurz darauf auch Tina Win-
terer: Forstingenieurin, Waldpädagogin und schon von Kindesbei-
nen an viel in der Natur unterwegs. Sie hat für unsere Waldreise 
das Waldstück „Nordamerika“ ausgesucht – mit typischen Bäumen 
und Pflanzen für diese Region. Der Weltwald beherbergt auch noch 
die Gebiete „Europa und Vorderasien“ sowie „Mittel- und Ostasien“.

Vom Waldbaden und von Waldreisen
Gleich zu Beginn erklärt mir Tina Winterer, dass der Unterschied 
zwischen Waldbaden und einer Waldreise fließend ist. 

„Ich ging im Walde  
So für mich hin  
Und nichts zu suchen 
Das war mein Sinn.“
  Johann Wolfgang von Goethe 

Tina Winterer
Forstingenieurin & zertifizierte Waldpädagogin

4 LIFESTYLE



Shinrin Yoku, auf Deutsch Waldbaden, ist eine Methode aus Japan, 
die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes auszukosten. Dabei 
geht es gar nicht darum, sich körperlich anzustrengen. Der reine 
Aufenthalt im Wald, ein kurzer Spaziergang, vielleicht ein paar 
Übungen, genügen. Inspirationsquelle für Shinrin Yoku: traditio-
nelle Kneipp-Kuren aus Deutschland.

Tina Winterer nimmt bei ihren Waldreisen Elemente des Waldba-
dens auf, ergänzt diese aber noch um weitere Ideen. Für Kinder 
zum Beispiel baut sie zuweilen Landart-Elemente ein und lässt die 
Kleinen Kunstwerke aus Naturmaterialien erschaffen. Auch leichte 
Yoga-Übungen bietet sie an. Und wenn eine Gruppe eine Teambuil-
ding-Maßnahme bei ihr durchführen will, kümmert sie sich um ei-
nen maßgeschneiderten Erlebnis-Aufenthalt im Wald. Für mich hat 
sie ein buntes Potpourri zusammengestellt, damit ich einen ersten 
Eindruck bekomme.

Bewertungen? Bitte draußen lassen!
Während unseres Spaziergangs denke ich: „Die Autobahn ist ganz 
schön laut“ – just im selben Moment erklärt mir die Kursleiterin, 
wie wichtig es ist, erst mal nichts zu bewerten. Ist die Blume am 
Wegesrand schön? Ist das Vogelgezwitscher nicht herrlich? Und die-
ser prächtige Baum ... Dinge bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu 
bewerten – das ist für mich als Waldwander-Laie eine Herausfor-
derung. Ob wir heute denn auch Bäume umarmen? „Das werde ich 
häufig gefragt“, schmunzelt sie. „Kann man, muss man aber nicht.“

In einem kleinen Waldstück etwas abseits der Hauptstrecke ange-
kommen – hier ist vom Straßenverkehr übrigens fast nichts mehr 
zu hören – lädt sie mich zu den ersten Übungen ein. Diese sollen 
den Sehsinn anregen, neue Perspektiven eröffnen und in Sachen 
Achtsamkeit schulen. 

5LIFESTYLE



ÜBUNG 2
DER PERSPEKTIVENWECHSEL

Diese Übung funktioniert am besten zu zweit und mit einem 
Taschenspiegel im Gepäck. Halten Sie den Spiegel zunächst an die 

Nase, mit der Spiegelfläche nach oben. Während Sie in den Spiegel 
schauen, führt Ihr Partner Sie ein Stück Waldweg entlang. Aus dieser 
ungewöhnlichen Perspektive heraus sehen Sie die Baumwipfel und 
den Himmel – aber nicht den Boden, auf dem Sie laufen. Wie fühlt 
sich das an? Auf dem Rückweg halten Sie sich den Spiegel mit der 
Spiegelfläche nach unten an die Stirn und sehen nach oben. Was 
kommt Ihnen nun in den Sinn?

Sie sind alleine unterwegs oder haben keinen Spiegel zur 
Hand? Dann lehnen Sie sich einfach mal mit dem Rücken 
an einen Baumstamm und blicken nach oben. Anschlie-
ßend legen Sie sich bäuchlings auf den Waldboden 
und erkunden, was unter Ihnen liegt.

ÜBUNG 1
DER AUGENZOOM

Suchen Sie sich ein ruhiges Eckchen im Wald, 
senken Sie den Blick und heben Sie ihn langsam. 
Fixieren Sie das am weitesten entfernte Detail, das Sie 
gerade noch erkennen können. Das kann ein Blatt sein, 
ein Zweig oder Ähnliches. Erforschen Sie das Detail mit 
Ihren Augen. Was sehen Sie genau? Ist das Blatt vielleicht 
mehrfarbig? Erkennen Sie die Struktur? Hat der Zweig 
einen kleinen Knick? 

Senken Sie den Blick nun 
langsam, bis Ihre Augen 

wieder den Boden sehen. 
Welches Detail entde-

cken Sie nun? 

ÜBUNG 3
AUGEN ZU UND 

LOSLAUFEN

Hierfür benötigen Sie eine 
längere, dickere Schnur und eine Schlafmaske oder ein 

Tuch. Spannen Sie die Schnur zwischen drei, vier Bäume. 
Verbinden Sie sich die Augen und laufen Sie mit einer 
Hand am Seil los. Wie fühlt sich das unter den Füßen 
an? Laufen Sie sicher oder haben Sie das Gefühl, zu 
stolpern? Erkennen Sie auch leichte Veränderungen am 
Untergrund? 

Ganz Mutige können das Seil bei dieser Übung 
auch weglassen und einfach mit verbunde-
nen Augen ein kleines Wegstück laufen.

Kindergärten Waldkurse anbietet. „Ich dachte mir aber, dass auch 
Erwachsene davon profitieren können“, sagt sie.

Ein neues Plätzchen ist gefunden – und jetzt geht’s um den Tastsinn. 
„Früher habe ich für die Teilnehmer extra Barfußpfade angelegt, 
heute suche ich einfach einen Weg heraus – und lasse die Teilneh-
mer diesen mit den Füßen erkunden“, erklärt Tina Winterer. Außer-
dem führt sie mich mit verbundenen Augen zu einem Baum, den 
ich ertasten soll, um ihn nachher wiederzuerkennen. 

Achtsam und langsam 
Bei den ersten Übungen merke ich, dass ich grundsätzlich schnel-
ler bin als Tina Winterer. Bis ich mir bewusst mache, dass ich nicht 
in den Wald gekommen bin, um „Übungen abzuarbeiten“, vielmehr 
geht es hier um Achtsamkeit und Entschleunigung. Ich nehme mir 
vor, alles etwas langsamer angehen zu lassen. 

Wir satteln unsere Rucksäcke und laufen ein Stückchen weiter, tie-
fer in den Weltwald hinein. Tina Winterer erzählt, dass eine Wald-
pädagogin hauptsächlich mit Kindern arbeitet und zum Beispiel in 

6 LIFESTYLE



ÜBUNG 5: 
BÄUME UMARMEN

Erkunden Sie einen Baum mit dem ganzen 
Körper. Kitzelt die Baumrinde, ist sie eher weich 

oder rau? Gibt es markante Astaugen? Wie riecht der 
Baum? Können Sie ihn mit Ihren Armen umschließen? 

Sollten Sie zu zweit unterwegs sein, machen Sie daraus 
doch ein kleines Quiz mit verbundenen Augen: Ihr 

Partner sucht einen Baum 
aus, führt Sie hin und wie-

der weg – und Sie erraten, 
welchen Baum Sie 
ertastet haben. 

ÜBUNG 4
BARFUSS LAUFEN

Schuhe und Socken aus – und schon kann es 
losgehen. Laufen Sie langsam einen Waldweg 
entlang. Merken Sie, wie weich der Waldboden 
ist? Können Sie mit den Zehen ein Blatt oder einen 
Grashalm zupfen? Setzen Sie sich auf den Boden 
oder einen Baumstumpf und ertasten Sie mit den 
Füßen einen Baum. 

Wie fühlt sich die 
Rinde an? Spüren Sie 

Moos unter den 
Füßen? 

ÜBUNG 6
GERUCHS-QUIZ

Auch diese Übung ist  
ideal für zwei Leute. 

Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich verschie-
dene Naturmaterialien aus dem Wald geben. Erfor-
schen Sie diese nun ausschließlich mit der Nase. 
Welchen Geruch haben sie? Erinnert Sie der Geruch 
an etwas? Wie lässt er sich beschreiben? Sind Sie 
mit Ihrer Analyse fertig, können Sie sich die Din-
ge zeigen lassen und erraten, welcher Geruch 
zu welchem Material gehört.

Wussten Sie, dass .. .
...  Waldluft rund 90 % weniger Staubpartikel enthält als 

Stadtluft?

...  Bäume mithilfe sogenannter Terpene untereinander 
kommunizieren? Diese Terpene haben auch einen 
positiven Einfluss auf unser Immunsystem.

...  die ätherischen Öle, die die Bäume abgeben, gut für 
die Bronchien sind?

...  sich die Sinneseindrücke im Wald positiv auf unsere 
Psyche auswirken?

Tina Winterer konzentriert sich bei ihren Waldreisen darauf, nur 
zwei oder drei Sinne anzuregen. Heute ging es vor allem ums Sehen 
und Tasten. Ein kleines Quiz in Sachen Geruchssinn hat sie aber 
noch für mich parat.

Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck fahre ich wieder in die 
Stadt. Entspannt bin ich auch – ob’s am ruhigeren Mittagsverkehr 
liegt oder an den vergangenen drei Stunden im Wald? Ganz sicher 
von beidem etwas. 
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WAS MACHT EIGENTLICH

...
EINE AUSBILDERIN 

BEI DER SBK?

WAS MACHT EIGENTLICH

...
EINE AUSBILDERIN  

BEI DER SBK?
Was motiviert unsere Mitarbeiter, wie sieht ihr Arbeitsalltag aus? Bei der 
SBK arbeiten über 1.800 Menschen, davon sind rund 200 gerade in der 

Ausbildung. Indem wir unseren Azubis eine umfangreiche und vielseitige 
Ausbildung ermöglichen, geben wir Ihnen, liebe Leser, die Sicherheit, auch 

in Zukunft den gewohnt guten Service zu bekommen. An dieser Stelle 
erhalten Sie persönliche Einblicke in die Aufgabenwelt der SBK-Mitarbeiter, 

diesmal von unserer Ausbildungskoordinatorin Sonja Schwarz.
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Der 1. August ist für Sonja Schwarz 
jedes Jahr ein besonderer Tag: Sie be-
grüßt die etwa 20 jungen Menschen, die 
an diesem Tag ihre Ausbildung bei der 
SBK in Nordbayern beginnen, und heißt 
sie mit einer kleinen Schultüte will-
kommen. Sie ist dabei jedes Mal genauso 
aufgeregt wie die neuen Kollegen. Die 
meisten von ihnen hat sie bereits durch 
das Auswahlverfahren begleitet, hat ih-
nen am Telefon die Nachricht von der 
bestandenen Aufnahmeprüfung über-
bracht und wird ihnen drei Jahre später 
im Prüfungskomitee gegenübersitzen.  

Die Azubis starten teilweise schon mit 16 
Jahren in ihr Berufsleben bei der SBK. Sie 
durch die Ausbildungszeit zu begleiten, 
ihre Entwicklung zu verfolgen und zu för-
dern – das macht Sonja Schwarz bereits seit 
zehn Jahren mit viel Hingabe und Überzeu-
gung. Eine fundierte und vielseitige Ausbil-
dung sorgt schließlich dafür, dass die SBK 
sich auch in Zukunft so um ihre Versicher-
ten kümmern kann, wie es ihren Grundsät-
zen entspricht. 

Von der Bewerbung bis zur Prü-
fung in guten Händen
Die Frage, was eine Ausbildungskoordina-
torin macht, kann Sonja Schwarz rund ums 
Jahr ganz unterschiedlich beantworten. So-
bald die Neuen nach der Einführungswoche 
an ihren jeweiligen Standorten angekom-
men sind und dort unter der Obhut ihrer 

Paten in ihr Berufsleben starten, geht es 
im Herbst für die Koordinatorin auch schon 
wieder an das Sichten neuer Bewerbungen. 
Jede Bewerbung, die über das Online-Tool 
eingeht, wird sorgfältig ausgewertet, jeder 
Bewerber bekommt eine persönliche Ant-
wort und einige werden zu einem ersten 
schriftlichen Test und einer Informations-
runde eingeladen. Als Sonja Schwarz auf-
fiel, dass die jungen Bewerber häufig von 
ihren Eltern zum Termin gefahren werden, 
kam ihr die Idee, diese erste Runde auch 
für sie zu öffnen. Als Mutter weiß sie, dass 
vier Ohren mehr hören als zwei, besonders 
wenn die Aufregung groß ist. Ihr Angebot 
wurde in Erlangen überraschend gut ange-
nommen und wird nun auch bundesweit 
umgesetzt. 

Wer den schriftlichen Test erfolgreich be-
steht, wird zum Bewerbertag eingeladen. In 
Gruppenaufgaben und Einzelgesprächen 
entscheidet sich dann, wer einen Ausbil-
dungsplatz bekommt. Auch diese Termine 
koordiniert und begleitet Sonja Schwarz in 
ihrer Region. 

Anfang des Jahres stehen dann bis zu sechs 
Ausbildungsmessen im Terminkalender 
und im Mai geht es schon ans Korrigieren 
der schriftlichen Abschlussprüfungen. Die 
mündlichen Prüfungen finden in den Räu-
men der SBK statt und Sonja Schwarz, die 
seit 15 Jahren Mitglied im Prüfungsaus-
schuss ist, weiß, wie sehr die Azubis diese 
Tatsache schätzen. 

Immer ein offenes Ohr und den 
Überblick über alle Termine
Rund ums Jahr plant Schwarz große Events 
wie die Einführungswoche in Österreich, 
den Einführungstag am 1. August oder das 
jährliche Azubi-Treffen. Auch die Koordina-
tion der Hospitanzen gehört zu ihren Auf-
gaben. Mit einem Schmunzeln antwortet sie 
auf die Frage, was ein Azubi denn mitbrin-
gen muss, unter anderem auch: „Einen gu-
ten Reisekoffer! Denn wer bei der SBK lernt, 
ist viel unterwegs.“ 

Jeder Azubi verbringt immer wieder meh-
rere Wochen am Stück an der BKK Akade-
mie in Rotenburg an der Fulda und hospi-
tiert außerdem einmal in jeder Abteilung. 
Die Abläufe in der Pflegekasse lernen Azu-
bis ebenso kennen wie die im Arbeitge-
berservice oder im Hilfsmittelbereich und 
jeder verbringt im zweiten Lehrjahr auch 
einige Wochen in der Zentrale in München. 
Wenn es daran geht, Unterkünfte an ande-
ren Standorten zu organisieren oder den 
Überblick über den Jahresplan zu behalten, 
können die Azubis sich auf die Unterstüt-
zung ihrer Koordinatorin verlassen.

Vielseitig und spannend ist die Ausbildung 
in jeder Hinsicht. Um als persönlicher Kun-
denberater oder Dialogmarketing-Kauf-
mann seine Versicherten zu jedem Thema 
gut beraten zu können, gehört eine breite 
Fachkenntnis dazu, die stetig erweitert 
wird – auch über die Ausbildung hinaus. 

Das Ausbilder-Team der SBK 
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Die Fachinformatiker unterstützen derweil 
die eigenen Kollegen mit ihrem techni-
schen Wissen dabei, den Versicherten einen 
sicheren und reibungslosen Service zu bieten.

Auch Sonja Schwarz ist immer wieder in 
Nordbayern unterwegs. Sie hält regelmä-
ßig Kontakt zu den Ausbildungspaten, die 
sich um die neuen Kollegen kümmern, und 
stimmt sich mit den Führungskräften ab. 
Braucht ein Auszubildender besondere För-
derung, wie entwickelt sich der Einzelne, 
wo liegen die Stärken? Die Koordinatorin 
weiß, was zu tun ist.

Wenn sie ihren Schützlingen schließlich 
nach drei Jahren zur bestandenen Prüfung 
gratuliert, erfüllt sie immer wieder ein Ge-
fühl von Stolz und Freude. „Es macht mir 
so viel Spaß, unsere jungen Mitarbeiter in 
ihrer Entwicklung zu sehen und zu beglei-
ten!“

Welche Fähigkeiten und Interessen 
braucht ein Auszubildender?
Auf den Jobmessen wird Sonja Schwarz 
immer wieder gefragt, was die Arbeit bei 
einer Krankenversicherung ausmacht. Sie 
antwortet gern mit einer Gegenfrage: „Hat-
test du schon mal Kontakt zu deiner Versi-
cherung? Wie war der?“ Wer sich an seine 
Krankenversicherung wendet, möchte ge-
sund werden oder gesund bleiben, hofft 
auf Verständnis und Beratung. Es kann ein 
freudiger Anlass sein – ein bevorstehendes 
Auslandssemester oder eine Schwanger-
schaft. Aber auch ein sorgenvoller: eine un-
vorhergesehene Diagnose oder ein Unfall. 

Einfühlungsvermögen und Offenheit ge-
hören deshalb unbedingt zu den Grundvo-
raussetzungen, dazu kommen die Freude 
am Umgang mit Menschen und gute kom-
munikative Fähigkeiten.  

Bundesweit beginnen bei der SBK jedes 
Jahr 80 Azubis eine Ausbildung, die meis-
ten erlernen den Beruf des Sozialversiche-
rungsfachangestellten. Das lange Wort wird 
intern gern mit SoFa abgekürzt. Seit 2019 
gibt es noch zwei weitere Ausbildungsbe-
rufe: Kauffrau/-mann für Dialogmarketing 
und Fachinformatiker/-in – dazu können 
sich Schulabgänger mit Realschulabschluss 
ausbilden lassen

Wer mehr wissen möchte, findet An-
sprech partner und mehr Informationen 
unter sbk.org/ausbildung.
Und im Video berichtet Mara Klaessen 
von ihrem Alltag als Auszubildende.

 Verantwortung übernehmen und  
selbstständig arbeiten von Anfang an

mit dem Ausbildungspaten immer  
einen Ansprechpartner haben

alle Fachbereiche einer Versicherung  
kennenlernen

 von Anfang an Teil des Teams sein, guten  
Kontakt zur Führungskraft haben

theoretisches Lernen und praktisches  
Arbeiten sinnvoll verknüpfen

hohe Chancen auf Übernahme nach  
dem Abschluss der Ausbildung haben

SECHS GRÜNDE, WARUM 
SONJA SCHWARZ EINE 

AUSBILDUNG BEI DER SBK 
EMPFIEHLT:

„Wir sind auf deiner Seite.“ gilt auch für unsere 
Azubis. Sie werden bei uns ...

DIE SBK ALS AUSBILDUNGSBETRIEB 

 Es gibt drei Ausbildungsberufe:

 Sozialversicherungsfachangestellter (w/m/d)

 Kaufmann für Dialogmarketing (w/m/d)

 Fachinformatiker (w/m/d)

 Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2020 

 Offene Ausbildungsstellen sind immer aktuell online 
ausgeschrieben: sbk.org/ausbildung

 Online-Bewerbungen sind ab sofort möglich,  
es gibt kein Bewerbungsschluss 

 Voraussetzung ist die Mittlere Reife /  
Realschulabschluss

 Es gibt außerdem zwei Möglichkeiten für ein duales 
Studium: Die Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten kann mit einem Präsenzstudium der 
Gesundheitsökonomie oder einem Fernstudium der 
Betriebswirtschaftslehre kombiniert werden.  
Informationen und Ansprechpartner finden sich hier: 
sbk.org/karriere/duales-studium
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Europa macht’s möglich: Immer häu-
figer erwägen unsere Kundinnen und Kun-
den, ihre Zähne im europäischen Ausland 
behandeln zu lassen, um Kosten zu sparen. 
Sie möchten dann von uns wissen:

 Kann ich meine Zähne auch im  
Ausland richten lassen?
 Muss ich das vorher genehmigen lassen?
 An welchen Kosten beteiligt sich  
die SBK?

Kann ich meine Zähne auch im 
Ausland richten lassen?

Grundsätzlich können Sie für geplante 
Zahnbehandlungen ins Ausland reisen. 
In Frage kommen alle EU-Länder sowie 
Island, Liechtenstein, Norwegen und die 
Schweiz. Nur in diesen Ländern ist eine 
Kostenbeteiligung der deutschen gesetzli-
chen Krankenkassen an geplanten Zahn- 
oder Zahnersatzbehandlungen möglich.

 Muss ich die Zahnersatzbe-
handlung vorher genehmigen 
lassen?

Zahnersatz muss – auch wenn die Behand-
lung und das Einsetzen im europäischen 
Ausland stattfinden – nach deutschem Recht 

grundsätzlich notwendig sein. Es gelten also 
die gleichen Voraussetzungen, wie wenn 
die Zahnersatzbehandlung in Deutschland 
stattfinden würde. Daher muss die im Aus-
land geplante Behandlung vorher von uns 
genehmigt werden. Für die Genehmigung 
reichen Sie den aktuellen Zahnstatus und 
Unterlagen zur geplanten Behandlung bei 
der SBK ein. Nur dann können wir uns an 
den Kosten beteiligen.

 An welchen Kosten beteiligt 
sich die SBK?

Unsere Kostenbeteiligung bei Zahnersatz 
innerhalb der EU-Länder sowie Island, 
Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz 
verhält sich analog zur deutschen Rege-
lung. Sie bezahlen die Rechnung vor Ort 
und reichen uns diese nach Abschluss der 
Behandlung ein. Sie erhalten die von uns 
genehmigten Kosten erstattet, maximal 
die tatsächlich angefallenen Kosten. Wir 
berechnen Ihnen einen Verwaltungskos-
tenabschlag in Höhe von 5 % und maximal 
40 € auf den Erstattungsbetrag. An den Rei-
se- und Hotelkosten können wir uns nicht 
beteiligen.

Gut zu wissen: Die Gewährleistung 
durch den behandelnden Zahnarzt im 
Ausland ist analog zu Deutschland nor-
malerweise zwei Jahre, kann jedoch 
auch abweichend sein. Während dieser 
Zeit ist eine kostenfreie Reparatur des 
Zahnersatzes bei einem deutschen Zahn-
arzt nicht möglich.

Haben Sie auch eine Frage zum Thema 
Gesundheit? 
Schreiben Sie uns: leserforum@sbk.org

AUCH IN DEUTSCHLAND: 
KOSTEN SPAREN BEI 
ZAHNERSATZ
Bei einem Vertragszahnarzt unseres 
Partners Dent-Net können Sie kos-
tengünstigen Zahnersatz erhalten, 
der im Ausland nach deutschen 
Standards hergestellt wird. In der 
Regelversorgung brauchen Sie un-
ter Umständen keinen Eigenanteil 
zu zahlen. Auf diesen Zahnersatz 
bekommen Sie fünf Jahre Garantie. 
Und: Es fallen keine Reise- und 
Hotelkosten an, da Sie die Behand-
lung bei einer Praxis in Ihrer Nähe 
vornehmen lassen können. 
Mehr Informationen erhalten Sie 
unter sbk.org/dent-net.
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DIE GUTE FRAGE
Wenn es um Ihre Gesundheit geht, ist Ihr persönlicher Kunden- 

berater im direkten Kontakt für Sie da. Manche Fragen werden uns aller-
dings häufiger gestellt und beschäftigen viele von Ihnen. 

In dieser Ausgabe: Was muss ich beachten, wenn ich meinen Zahnersatz im 
Ausland anfertigen lasse? Kathrin Pflügel, SBK-Expertin, hat die Antwort.



IHRE KRITIK 
IST MUSIK 
IN MEINEN 

OHREN
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ielleicht sind Sie in den letzten 
Tagen über unsere neue Kampagne 
„IHRE KRITIK IST MUSIK IN UNSEREN 
OHREN“ gestolpert? Gut, dann haben wir 
unser Ziel erreicht. Denn wir gehen bei 
dieser Kampagne neue Wege: Wir über-
lassen unseren Versicherten die Bühne, 
um genau zu sein: ihren Erfahrungen, 
ihren Bewertungen, ihrem Lob und ihrer 
Kritik an der SBK. Egal ob positiv oder 
negativ – wir machen das Feedback unse-
rer Versicherten zum Herzstück unserer 
Kampagne.

Worum es uns geht
Wenn wir als SBK sagen, wir stellen den 
Kunden in den Mittelpunkt, ist das mehr 
als eine Floskel. Die Bedürfnisse unserer 
Versicherten sind Dreh- und Angelpunkt 
unseres Handelns. Das ist als gesetzliche 
Krankenversicherung nicht immer leicht. 
Der Bereich ist hoch reguliert. Nicht immer 
können oder dürfen wir das umsetzen, was 
Versicherte sich wünschen. Aber gerade 
weil die Rahmenbedingungen so sind, ist es 
umso entscheidender, wie wir mit unseren 
Versicherten umgehen: Erfüllen wir unser 
Leistungsversprechen und wenn ja, wie? 
Wie leistungsbereit sind wir, wenn es da-
rauf ankommt? Fühlt sich der Versicherte 
mit seinem Anliegen willkommen und gut 

aufgehoben? Wie ausführlich gestalten wir 
unsere Beratung? Wie lange dauert es, bis 
der Versicherte eine verbindliche Aussage 
erhält? Wie viel Bürokratie liegt zwischen 
Problem und Lösung? Wie ehrlich sind wir 
bei Ablehnungen? Ohne eine Rückmeldung 
der Betroffenen zu diesen Fragen können 
wir nicht von einer guten Dienstleistung 
der SBK sprechen. 

Warum wir nach Feedback fragen
Am Ende geht es für uns immer um die 
Frage: Wie zufrieden sind unsere Versi-
cherten mit der SBK? Und: Wo können wir 
noch etwas verbessern? Deshalb fragen  
wir unsere Versicherten – direkt, ungefiltert 
und bei jeder Gelegenheit. Wir tun das seit 
zehn Jahren in gezielten Befragungen, im 
direkten Gespräch oder seit Kurzem auch 
in Workshops, wenn wir Services und An-
gebote neu entwickeln. Wir fordern unsere 
Versicherten auf, uns ihre Meinung zu sa-
gen. Das tun wir nicht nur im geschützten 
Raum, sondern auch öffentlich – über Face-
book, Google oder jameda. 

Das ist für uns nicht immer schön, aber im-
mer lehrreich und wertvoll. Wir stehen zu 
diesen Bewertungen und machen auf diese 
Weise maximal transparent, wo wir als SBK 
gut sind und wo wir noch Luft nach oben 
haben.

Warum wir den Vergleich nicht 
scheuen
Wenn wir als SBK Kundenzufriedenheit 
und Bewertungen veröffentlichen, ergibt 
sich daraus für die Versichertengemein-
schaft noch kein unmittelbarer Mehrwert. 
Echter Mehrwert entsteht dann, wenn sich 
im System etwas bewegt. Wenn es alle 
Krankenkassen tun und der Versicherte 
vergleichen kann. Deshalb laden wir alle 
Krankenkassen ein, mitzumachen und for-
dern die Politik auf, für mehr Transparenz 
bei der Qualität von Krankenkassen zu 
sorgen. Den Vergleich scheuen wir nicht, 
stimuliert er doch einen Wettbewerb, von 
dem alle profitieren. 

Uns ist durchaus bewusst, dass dieses Vorge-
hen polarisiert. Wahrscheinlich (oder hoffent-
lich?) werden wir in den nächsten Wochen 
unserer Kampagne viele neue Bewertungen 
erhalten – mit Sicherheit nicht nur positive. 
Das Risiko ist uns bewusst und wir gehen 
es trotzdem ein. Denn wir wollen diese 
Debatte starten. Lassen Sie uns darüber 
sprechen, was eine gute Krankenkasse für 
Sie ausmacht. Lassen Sie uns darüber dis-
kutieren, ob und wie Ihre Krankenkasse ihr 
Leistungsversprechen erfüllt und wie wir 
diese Erfahrungen strukturiert transparent 
machen können. Dazu wollen wir mit unserer 
Kampagne den Anstoß geben. 

V

Ein Kommentar von
Dr. Hans Unterhuber,

Vorstandsvorsitzender der SBK

UNSER QUALITÄTSVERSTÄNDNIS
In kompakter Form beschreiben wir in unserem Qualitätsverständnis unsere Hal-
tung zu den Themen Qualität und Transparenz. Es dient uns zugleich als Grundlage 
und Richtschnur für unser tägliches Handeln. Ziel ist, durch persönliche Beratung 
und engagierten Einsatz das Bestmögliche für unsere Kunden herauszuholen. 
Unser Qualitätsverständnis finden Sie unter sbk.org/KritikistMusik.
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»[…]  Wir werden  
unterstützt, wo es nur  
geht. Ich will zu keiner  
anderen Kasse mehr.«

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren

Unser kritischer Verstand hilft uns, Lösungen zu finden und unsere Welt 
lebenswert zu gestalten. Was aber, wenn wir selbst zum Gegenstand 
von Kritik werden – eine Erfahrung, der wir oft nur zu gern aus dem 
Wege gehen würden? Dies ist eine Einladung, sich beim nächsten 
Mal bewusst auf Kritik einzulassen. Denn Kritikfähigkeit stärkt unser 

Selbstvertrauen und macht Menschen zu respektierten Partnern.

„DAS NEHME ICH 
JETZT MAL NICHT 

PERSÖNLICH!“

Wie wir konstruktiv mit Kritik umgehen 
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»Ich möchte  
einfach mal DANKE  
sagen für eine tolle 

Leistung.[…] «

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren

»[…] Meine Krankenversicherung 
war immer für mich da und  

ich konnte mich voll auf meine  
Genesung konzentrieren.«

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren

»Die SBK - eine  
der Kassen mit dem 

höchsten Zusatzbeitrag – 
das ginge auch anders.«

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren

K ritik hat viele Gesichter: Wenn unser Le-
benspartner sich an einem unbedachten Wort stört, 
die Chefin Engagement vermisst oder ein Kunde 
unzufrieden ist, wird unser Verhalten in Frage ge-
stellt. Nicht selten fühlen wir uns dann getroffen, ja 
verletzt. Wir reagieren ungehalten, versuchen uns 
zu rechtfertigen und wollen die Kritik am liebsten 
postwendend zurückgeben. Natürlich spielt es eine 
Rolle, wie Kritik vorgetragen wird. Es macht ei-
nen Unterschied, ob uns der Teamleiter mit einem 
aufmunternden Lächeln „Ich, weiß, Sie können das 
besser“ zuflüstert oder uns mitten im Jour fixe vor 
allen anderen mit drastischer Wortwahl abkanzelt. 
Doch wie auch immer Kritik an uns herangetragen 
wird – wir können lernen, sie anzunehmen und mit 
ihr konstruktiv umzugehen, ohne uns in negative 
Gefühle hineinzumanövrieren.

Einmal tief durchatmen bitte 
Zur „Ersten Hilfe“ in kritischen Situationen gehört: Ruhig 
bleiben, nicht übereilt reagieren, ein wenig Zeit verge-
hen lassen. So stellen Sie einen Abstand her, der Sie kla-
rer und objektiver agieren lässt. Zählen Sie innerlich bis 
zehn oder atmen Sie einmal tief durch. Damit nehmen 
Sie den aufwallenden Emotionen den Wind aus den Se-
geln. Nicht selten verwandelt sich der kritische Elefant 
durch diesen kleinen Trick in eine harmlose Mücke. Mit 
der Atempause verschaffen Sie sich einen komfortablen 
Spielraum für Ihr weiteres Handeln. Um diese stabile 
Haltung aufzubauen, braucht es allerdings etwas Übung. 
Probieren Sie es daher immer wieder einmal in unver-
fänglichen Gesprächssituationen aus. Wenn Sie Yoga, Qi 
Gong, Achtsamkeitsübungen oder Meditation praktizie-
ren, trainieren Sie automatisch auch die Fähigkeit, in 
kritischen Momenten Ihren Ruhepol zu finden. 

Sachlich bleiben und Fragen stellen
Aus einer abwartenden Position heraus lässt sich Kri-
tik versachlichen. Damit bringen wir sie auf Distanz zu 
unseren Emotionen und können konstruktiv mit ihr ar-
beiten. Lassen Sie Ihren Kritiker ausreden, ohne ihn zu 
unterbrechen. Vermeiden Sie den Konfrontationskurs, 
indem Sie zustimmen, wenn Sie die Kritik berechtigt fin-
den, oder fragen Sie nach, wenn etwas unklar ist. Auch 
Ihr kritisierendes Gegenüber ist womöglich emotionsge-
laden und erkennt an, dass Sie gelassen reagieren. Sie 

können sich verbal in der Defensive befinden und trotz-
dem souverän bleiben. Mit sachlichen Formulierungen 
wie „Was genau kritisieren Sie an mir ...? Habe ich rich-
tig verstanden, dass ...? Was sollte ich in Zukunft anders 
machen ...?“ räumen Sie Missverständnisse aus und ge-
ben dem Gespräch eine Struktur, die es in rationale Bah-
nen lenkt und beide Seiten das Gesicht wahren lässt. So 
sind Sie vor unsachlicher Kritik gewappnet und können 
ungerechtfertigte Vorwürfe entkräften. Erscheint Ihnen 
die Kritik angebracht? Dann lassen sich jetzt goldene 
Brücken bauen. Sind Sie allerdings überzeugt, dass Sie 
unberechtigt kritisiert wurden, sollten Sie dies auch aus-
drücken. Mit einem „Ich kann Ihrer Ansicht nicht folgen, 
weil ...“ unterstreichen Sie, dass Kritik in den meisten 
Fällen eine Frage des Blickwinkels ist und auf einer Mei-
nung beruht, die man nicht zwangsläufig teilen muss.

Wir sind nicht unsere Fehler
Wenn Kritik die Dinge doch besser machen soll – warum 
trifft sie uns dann so unangenehm? Was überraschen 
mag: Das tut sie auch gar nicht in jedem Fall. Die Psy-
chologie geht davon aus, dass wir immer dann mit über-
zogenen Gefühlen und Abwehr reagieren, wenn wir Kri-
tik persönlich nehmen. Denn oft sind wir selbst unsere 
größten Kritiker. Fühlen wir uns aber schon selbst mit 
einer unserer Verhaltensweisen unwohl, kann ein Wort 
von außen genügen, um uns vollends auf die Palme zu 
bringen. Es gibt aber noch einen zweiten, vielleicht sogar 
gewichtigeren Grund, der uns zuerst einmal ablehnend 
auf Kritik reagieren lässt: die Angewohnheit, uns mit un-
seren Handlungen zu identifizieren, also Verhalten und 
Persönlichkeit gleichzusetzen. Wenn wir erkennen, dass 
uns ein Stolpern nicht per se zu einem ungeschickten 
Menschen macht, haben wir ein gutes Stück Handlungs-
freiheit und Selbstbestimmung über unser Leben ge-
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wonnen. Wir wissen, dass wir uns durchaus einen Fehler 
erlauben können, dass Fehler zum Menschsein dazuge-
hören und uns einzigartig machen. Je gefestigter unser 
Selbstwertgefühl, desto größer unsere Kritikfähigkeit. 
Wenn wir Kritik in diesem Bewusstsein zulassen, haben 
wir uns selbst akzeptiert und können ohne gekränkt zu 
sein unendlich viel voranbringen.

So sieht es die SBK
Nicht nur Einzelpersonen, auch Unternehmen und an-
dere Institutionen müssen gerade im Zeitalter der Di-
gitalisierung Kritikfähigkeit beweisen. Noch nie war es 
so einfach, individuell empfundene Produktnachteile 
oder Serviceschwächen anzusprechen. Vom Hotel über 
das Lokal um die Ecke und die Hausarztpraxis bis hin zu 
ungezählten Online-Versandhändlern – alles kann heute 
bewertet und nicht selten kritisch gesehen werden. Eine 
E-Mail oder ein Facebook-Post genügt. So lautstark dies 
mitunter auch vonstattengeht – richtig gehandhabt, för-
dert diese Form der Kritik die Transparenz im Unterneh-
men und die Wertschätzung von Kundenbedürfnissen. 

Auch die SBK pflegt zur weiteren Verbesserung der Kun-
denzufriedenheit einen konstruktiven Umgang mit Kri-
tik. Dazu haben wir eigens eine Qualitätskampagne ins 
Leben gerufen, in der wir gezielt den Dialog mit Ihnen 
suchen und uns Ihren Wünschen, Anregungen und Ver-
besserungsvorschlägen stellen. Als eine von nur weni-
gen Krankenkassen lassen wir uns öffentlich bewerten, 

etwa auf Facebook. Wir sind stolz auf ein überwiegend 
positives Echo, verfolgen aber auch kritische Beiträge 
mit großer Aufmerksamkeit. Nur so können wir Ihnen 
stets erstklassige Leistungen bieten. 

Um uns Ihr Vertrauen zu verdienen, nehmen wir Ihre 
Perspektive ein und versuchen nachzuvollziehen, worin 
der Anlass zur Kritik lag. Ein solcher Perspektivwech-
sel kann manchmal Wunder bewirken, die sich auch in 
unserem Privatleben positiv auswirken: einfach einmal 
in die Rolle des Anderen schlüpfen, so schwer uns das 
anfangs vielleicht fällt. Dabei entdecken wir, dass die so 
harsch erscheinende Kritik womöglich das letzte Mittel 
war, weil wir uns ständig einem Gespräch verweigert ha-
ben. Oder aus Unsicherheit vorgebracht wurde. Oder die 
verspätete Antwort auf eine viel früher geäußerte Kritik 
unsererseits ist. Und auf einmal halten wir den Schlüssel 
zur Lösung in der Hand.

KRITIK ALS CHANCE NUTZEN – SO GEHT’S 
Akzeptieren. Nehmen Sie die Ihnen entgegengebrachte Kritik erst einmal zur 
Kenntnis, ohne sich in Ihrer Persönlichkeit getroffen zu fühlen.
Nachfragen. Fragen Sie ruhig nach, wenn Ihnen etwas nicht einleuchtet.
Prüfen. Überlegen Sie, ob die Kritik in Ihren Augen berechtigt oder unberechtigt ist.
Kontrollieren. Wenn Sie sich gekränkt fühlen, fordern Sie Ihren Gesprächspartner 
auf, bitte sachlich zu bleiben.
Reagieren. Wie sie auch ausfallen mag – formulieren Sie Ihre Reaktion positiv.
Weitere Tipps hat Nora Blum vom psychologischen Online-Programm Selfapy  
für Sie parat. Mehr dazu unter sbk.org/umgangmitkritik.

»Die beste  
Krankenkasse  
der Welt. […]«

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren

»Ganz besonders möchte  
ich den zuvorkommenden 

und BESTEN Service  
der Kundenberater  
und Sachbearbeiter  
hervorheben. […]«

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren

»Egal wann ich 
anrufe, es ist  

immer besetzt.«

Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren
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r ist der erste Gewinner der Cas-
tingshow „Deutschland sucht den Super-
star“, er ist erfolgreicher Musicaldarsteller 
und er ist die Stimme unserer Kampagne 
„Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren“: 
Alexander Klaws. Warum er dafür gerne 
zur Verfügung stand und welche Heraus-
forderungen es gab, hat er uns persönlich 
erzählt.

Was hat Sie an der 
Idee, bei der Kampa-
gne der SBK mitzu-
machen, überzeugt?
Ich fand es spannend, 
an einer maximal ehr-
lichen Werbekampa-
gne mitzuwirken. Das ist ja beileibe nicht 
die Regel. Und: Wer einmal versucht hat, 
herauszufinden, welche Krankenkasse für 
ihn die richtige ist, stellt fest, dass ein Leis-
tungsvergleich gar nicht so einfach ist. Hier 
mehr Transparenz zu schaffen, war mir da-
her auch ein persönliches Anliegen.

Wie war es für Sie, keine Songtexte, 
sondern Kritik von SBK-Mitgliedern zu 
singen?
Natürlich zunächst einmal seltsam, da sich 
die Texte nicht wie sonst reimen und auch 
in kein gewohntes „Songschema“ passen. Ge-
meinsam mit den Musikern haben wir aber 
einen Weg gefunden, auch nicht ganz so gute 
Kritiken toll klingen zu lassen – getreu dem 
Motto „Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren“.

Interview mit 
Alexander Klaws

E Was ist Ihnen persönlich bei einer Kran-
kenversicherung wichtig?
Ich möchte als Versicherter keine anonyme 
Nummer sein, sondern einen echten An-
sprechpartner aus Fleisch und Blut haben, 
an den ich mich jederzeit wenden kann. 
Denn gerade wenn man krank ist, hat man 
wenig Lust (oder oft gar keine Möglichkeit,) 
der eigenen Krankenkasse hinterherzulau-

fen. Dann muss alles 
reibungslos funktio-
nieren – und es soll-
ten nicht die Kosten, 
sondern das Wohl des 
Versicherten im Fokus 
stehen.

Was tun Sie für Ihre Gesundheit?
Ich versuche, so gut es geht, auf meine Er-
nährung zu achten, lasse mich vor allem 
nach körperlich anstrengenden Rollen über 
einen gewissen Zeitraum durchchecken, um 
nicht angeschlagen die nächste Rolle bzw. 
Herausforderung zu übernehmen. Ich gön-
ne mir zwischendurch körperlich als auch 
seelisch Zeit zum Regenerieren. Für regel-
mäßigen Sport wie auch Fitnesstraining 
sorgt meine Berufung als Schauspieler und 
in der Freizeit sind meine Freundin und ich 
Tauch-Buddies. Grundsätzlich versuche ich 
immer, zwischen „Vollgas” und „Aus-
zeit gönnen” hin und her zu 
pendeln.

„ICH MÖCHTE ALS 
VERSICHERTER 

KEINE ANONYME 
NUMMER SEIN.“

Schon immer nehmen wir die Rückmeldungen unserer Kunden ernst und zum  
Anlass, noch besser zu werden. Im Rahmen unserer Qualitätskampagne interpretiert 

Sänger Alexander Klaws diese Kundenrückmeldungen in einem Song.

IHRE KRITIK IST MUSIK IN UNSEREN OHREN
Es ist für uns ein wichtiges Anliegen, mit unserer Kampagne darauf hinzuweisen, 
dass Krankenkassen ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen und ihnen zuhören 
müssen, um die beste Leistung zu erbringen. Alles zu unserer Kampagne, unserem 
Qualitätsverständnis und den Song von Alexander Klaws finden Sie unter  
sbk.org/KritikistMusik.
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enn man bei gesetzlichen Krankenkassen von Qualität 
spricht, klingt das erst einmal abstrakt. Was soll das sein, die Qua-
lität einer Krankenkasse? Und überhaupt: Ist nicht die Leistung 
von gesetzlichen Krankenkassen weitgehend gesetzlich festge-
legt? Wo soll es denn da Unterschiede geben? 

Die Unterschiede zeigen sich am besten in konkreten Beispielen – 
Geschichten unserer Versicherten, die uns vor Augen führen,  
welche Bedeutung die Qualität einer Krankenkasse hat. Und dass 
es im Fall der Fälle nicht nur auf das WAS, sondern auch das WIE 
ankommt. Das Beispiel von Familie Weber ist so eine Geschichte. 

Auf einmal ist alles anders
Familie Weber ist eine ganz normale Familie: Vater, Mutter, Tochter. 
Beide Eltern sind berufstätig. Die Tochter geht noch zur Schule. Allen 
gemeinsam ist die Liebe zur Nordseeinsel Amrum. Die haben die We-
bers so ins Herz geschlossen, dass sie jedes Jahr wiederkommen. Was 
Familie Weber nicht ahnt: Von einem Tag auf den anderen wird sich ihr 
Leben ändern – und zwar komplett.

Stefan Weber – ein sportlicher Mann von 45 Jahren – erleidet einen 
Schlaganfall. Aus heiterem Himmel. Zwar ist schnell klar: Er wird den 
Schlaganfall überleben. Doch Laufen oder Sprechen funktionieren 
nicht mehr. 

In dieser schwierigen persönlichen Lage zeigt sich, wer und was wirk-
lich wichtig ist. Allen voran natürlich die Familie: Seine Frau Stefanie 
kümmert sich vom ersten Tag an um die Betreuung ihres Mannes. Doch 
sie tut dies nicht allein – sie hat eine Verbündete: die SBK.

W

DER WEG ZURÜCK INS LEBEN
Familie Weber, die SBK und warum Qualität bei 

Krankenkassen eine so große Rolle spielt.
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Das WIE macht den Unterschied
Stefanie Weber trifft in dieser Zeit ihre Kundenberaterin von der 
SBK zwar nur selten persönlich – und dennoch fühlt sie sich in Tele-
fonaten oder Nachrichten immer individuell angesprochen.

Hier zeigt sich: Das WIE ist ein wichtiger Qualitätsunterschied. 
Die Kundenberaterin, Monika Keller, setzt sich entschieden für die 
Webers ein, nutzt die Spielräume, die der Gesetzgeber offenlässt, 
macht möglich, was immer Herr Weber braucht. Sie gibt Orientie-
rung, erledigt Formalitäten, unterbreitet Vorschläge – und die We-
bers entscheiden, welcher davon die optimale Lösung für sie ist. 
Beraterin Monika Keller ist es schließlich auch, die die Verlegung 
in die von der Familie gewünschte Rehabilitationsklinik in Allens-
bach am Bodensee mit organisiert.

Für Frau Weber sind die Telefonate eine wertvolle Hilfe, wie sich 
immer wieder herausstellt. Stefanie Weber: „Frau Keller ist unser 
Leuchtturm, wenn wir mit der SBK nach einer Lösung suchen.“

Niemals aufgeben
Das Motto der Klinik lautet: „Niemals aufgeben.“ Es wird von allen 
Klinikmitarbeitern gelebt. Und Stefan Weber spornt sich damit 
selbst in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder an.

Jeden Tag trainiert er mehrere Stunden. Er lernt alles noch einmal 
ganz von vorn – gehen, essen, sprechen. Es ist ein mühsamer Pro-
zess und manchmal hat Stefan Weber das Gefühl, kaum voranzu-
kommen. „Niemals aufgeben“ – aber mit welchem Ziel?

Ein besonders reizvolles hat er immer vor Augen: den herrlichen 
Strand von Amrum. Aber dieses Jahr scheint er so fern wie nie. Herr 
Weber kann kaum einen Schritt alleine gehen. Doch die Ärzte und 
Therapeuten in Allensbach motivieren ihn immer wieder von Neu-
em und glauben daran, dass er es schaffen kann. 

Eines schönen Sommertags bleibt der Rollstuhl in der Ecke stehen. 
Und Stefan Weber trainiert noch härter als zuvor. Denn bis Oktober 
will er wieder laufen – um den Kniepsand der Nordseeinsel unter 
seinen Füßen zu spüren.

Zurück ins 
Leben
Stefan Weber kämpft 
sich durch jede Trai-
ningseinheit, mal geht 
es voran, mal wieder 
nicht. Aus Frühling wird 
Sommer, aus Sommer langsam 
Herbst. Als ob die Aussicht auf 
Wind und Wellen ihn beflügeln, kann 
er jetzt bereits ein paar Meter laufen, nur noch 
gestützt auf einen Nordic-Walking-Stock. 

Und tatsächlich: Im Oktober sind die Webers wie jedes Jahr auf Am-
rum. Dieses Mal ist der Strandspaziergang keine Selbstverständ-
lichkeit – er ist ein persönlicher Triumph für Stefan Weber, der sich 
mit jedem Schritt seine Selbstständigkeit zurückerobert. Noch ist 
die zurückgelegte Strecke kurz. Doch ab jetzt wird sie Jahr für Jahr 
länger werden. 

Unser Anspruch, ganz konkret
Die Qualität einer Krankenkasse zeigt sich meistens erst dann, 
wenn das Leben plötzlich einen anderen Weg nimmt als erwartet 
– so wie bei den Webers. Wichtig ist in dieser Lebenssituation, dass 
die Mitarbeiter persönlich für ihre Kunden da sind, die sie betreuen, 
und dass sie den Menschen sehen, nicht nur den Namen auf der 
Versichertenkarte. Kompetent und engagiert suchen sie nach der 
optimalen Lösung und setzen sich für die individuellen Interessen 
ihrer Versicherten ein – auch wenn das mal mehr kosten kann.

Die Kraft und den Willen, sich zurück ins Leben zu kämpfen, hat 
Stefan Weber selbst aufgebracht. Unser Anspruch war es, ihn dabei 
bestmöglich zu unterstützen und als vertrauenswürdiger Partner 
durch die vielleicht schwierigste Zeit seines Lebens zu begleiten. 
Das bedeutet für uns Qualität – nicht abstrakt, sondern ganz konkret.

Ein Video über die Familie Weber und weitere 
Kundengeschichten rund um das Thema Qualität 
auf sbk.org/kundengeschichten.
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Wie aussagekräftig sind 
Auszeichnungen? 

Ein Experteninterview

ie SBK wird regelmäßig von Kunden und Experten aus-
gezeichnet. Im Interview mit dem Experten Dr. Matthias Metje 
klären wir, welche Aussagekraft Auszeichnungen haben und 
welche Unterschiede es gibt. Dr. Metje ist Forschungsleiter beim 
Unternehmen ServiceBarometer AG und im Kundenmonitor 
Deutschland verantwortlich für das Segment Krankenkassen 
und Versicherungen.

Welche grundsätzlich unterschiedlichen Vergabemodi 
für Auszeichnungen gibt es auf dem Markt?
Dr. Metje: Die Vielfalt ist sehr groß und häufig nicht sehr transpa-
rent. Wird die Qualität aus Kundensicht gemessen oder durch ande-
re (interne) Kriterien? Wie viele Kundenurteile liegen vor? Wurden 
zum Beispiel nur ausgewählte Testkunden eingesetzt? Häufig liegt 
den Auszeichnungen auch nur ein Fragebogen zugrunde, der dem 
Unternehmen zugeschickt und dort beantwortet wird. 
Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der Bewertung häufig auf 
leicht zählbaren Aspekten wie angebotene Zusatzleistungen oder 
Wahltarife, der Anzahl der Geschäftsstellen und Telefonzeiten. 
Doch diese sagen nichts über die Qualität des Gesprächs aus. 

Gibt es Indizien, an denen sich Auszeichnungen er-
kennen lassen, die für mich als potenziellen Kunden 
des Unternehmens aussagekräftig sind?
Dr. Metje: Bei Auszeichnungen sollte man sich das Vorgehen sowie 
vor allem eine eventuelle Gewichtung der Testkriterien genau anse-

hen und mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen abgleichen. 
Wenn ich zum Beispiel eher digitale Kontaktkanäle (zum Beispiel 
die App) bevorzuge, die Auszeichnung aber die Anzahl der Ge-
schäftsstellen hoch bewertet, hat sie für mich persönlich weniger 
Aussagekraft. 
Auf eine intensive Recherche im Hinblick auf die eigenen Erwartun-
gen an das Leistungsbild einer Krankenkasse – Stichwort alternative 
Behandlungsmethoden – und im Hinblick auf die eigenen individu-
ellen, gesundheitlichen Bedürfnisse sollte niemand verzichten.

Der Kundenmonitor Deutschland ist eine unabhängi-
ge Studie, Auftraggeber sind nicht die Unternehmen. 
Woher bekommen Sie in Zeiten strenger werdenden 
Datenschutzes die Kontaktdaten Ihrer befragten 
Kunden?
Dr. Metje: Die Kundenadressen werden nicht von den Krankenkas-
sen bereitgestellt, sondern wir nutzen ausschließlich unabhängige 
Quellen. 
Wir arbeiten dazu mit bedeutenden Online-Panels (siehe Kastentext) 
zusammen. Aus diesen werden Personen per Zufall ausgewählt, die 
wir zu unseren Befragungen einladen. Dabei wird darauf geachtet, 
dass bestimmte Merkmale – beispielsweise Altersklassen – über 
Stadt/Land so verteilt sind wie in der Bevölkerung insgesamt. 

Wie werden diese Personen befragt, um letztlich ver-
lässliche Ergebnisse für bestimmte Unternehmen zu 
erhalten?
Dr. Metje: Jede Befragung dauert etwa 15 Minuten. Die Fragen be-
treffen unterschiedliche Branchen und werden in unterschiedli-
cher Reihenfolge abgefragt. Jeder Befragte beantwortet in der Zeit 
etwa zwei bis drei Branchenblöcke von über 20 möglichen. Kein In-
terview gleicht also dem anderen. 
Wird dem Interviewer der Themenblock zu Krankenkassen einge-
spielt, erhält der Befragte die Möglichkeit, ein umfassendes Urteil 
zu seiner Krankenkasse abzugeben. Das beginnt bei der Zufrieden-
heit mit verschiedenen Aspekten und reicht bis zur Bereitschaft, 
die Kasse weiterzuempfehlen, bis zur Wechselabsicht, zu genutzten 
Leistungen und vielen anderen Einzelfragen.

D
Dr. Matthias Metje: „Die Bewertungen im Kundenmonitor zeigen, welche 
Erfahrungen die Kunden einer Krankenkasse über viele Jahre machen.“ 
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WAS IST EIN ONLINE-PANEL?
Ein Online-Panel ist eine Gruppe von Personen, die immer wiederkehrend 
via Internet an Studien teilnehmen. Die Paneldaten werden zu Marktfor-
schungszwecken eingesetzt oder fließen in sozialwissenschaftliche Datener-
hebungen mit ein. (Quelle: Wikipedia)

AUSGEZEICHNET!
Sie möchten mehr zu unseren Auszeichnungen 
erfahren? Informieren Sie sich einfach hier:  
sbk.org/auszeichnungen

wenn man im Vergleich 
der Anbieter auf einem 
vorderen Platz landet. 
Und es ist ein wichtiges Signal 
an die Mitarbeiter, die häufig maß-
geblich für diesen Erfolg verantwortlich 
sind und so erkennen, dass sich die Anstren-
gungen lohnen.

Was kann ich als möglicher Kunde der ausgezeich-
neten Krankenkasse und interessierter Leser aus 
einer vorderen Platzierung beim Kundenmonitor 
herauslesen?
Dr. Metje: Eine vordere Platzierung zeigt, dass das Unternehmen 
die Erwartungen der Kunden in einem hohen Maß erfüllt. Die ange-
botenen Services erzeugen einen Kundennutzen und das Verhalten 
der Krankenkasse aus Sicht der bestehenden Kunden wird als sehr 
kundenorientiert erlebt. 
Entscheidend ist, dass die zugrunde gelegten Bewertungen auf 
Leistungs- und Serviceerfahrungen beruhen, die Kunden häufig 
über viele Jahre hinweg gemacht haben. Da zählen nicht nur Bei-
tragssatz oder Leistungskatalog einer Krankenkasse. 
Wichtig ist die Art und Weise, wie sich eine Krankenkasse im Leis-
tungsfall tatsächlich verhält. Wie ist die Dialogqualität? Wie schnell 
erhalte ich einen individuellen Lösungsvorschlag oder eine ver-
bindliche Auskunft? Sind die Informationen für mich als Kunden 
verständlich? All das sind Erlebnisse, die in die Kundenwahrneh-
mung einfließen.

Würden Sie persönlich ein Unternehmen bevorzugen, 
das konstant vordere Platzierungen erreicht – oder 
ein Unternehmen, das sich in den letzten Jahren 
immer weiter nach vorne gearbeitet hat?
Dr. Metje: Über die Zeit hinweg haben wir ein gutes Gefühl für 
jährliche Topleistungen einzelner Unternehmen entwickelt. Daher 
messe ich persönlich der Nachhaltigkeit im Spitzenplatz eine hohe 
Bedeutung zu. Mit Wechselprämien und einmaligen Aktionen las-
sen sich kurzfristige Erfolge erzielen. Bei nachhaltigen Champions 
zeigt sich dagegen, dass sich Kundenorientierung durch die gesam-
te Unternehmenskultur zieht, in allen Kontaktpunkten wahrnehm-
bar ist und von den Mitarbeitern täglich gelebt wird. Darin sehe ich 
für mich als Kunden dann den größeren Nutzen.

Die anonymen Ergebnisse werden an Unternehmen 
weitergegeben. Welchen Nutzen haben die Unter-
nehmen genau davon?
Dr. Metje: Untersuchte Unternehmen können bei uns Ergebnisse 
beziehen, die auf diesen Kundenurteilen basieren: zu ihrer eigenen 
Krankenkasse und zu Wettbewerbern. 
Eine Krankenkasse kann daraus beispielsweise erkennen, wie sie 
in verschiedenen Leistungs- und Serviceaspekten von ihren Versi-
cherten beurteilt wird und wie die Wettbewerber abschneiden.

Können Unternehmen bei Ihnen auch Daten zu ihren 
Wettbewerbern beziehen?
Dr. Metje: Ja, denn wir bilden den Gesamtmarkt ab und liefern eine 
umfassende Marktanalyse zur Qualitätswahrnehmung aus Kun-
densicht. Und diese Daten zeigen auch die Stärken und Schwächen 
relevanter Mitbewerber auf. 
Die Analyse geht sogar noch einen Schritt weiter: Aus weiteren 
Branchen wie zum Beispiel Optiker, Drogerie- oder Lebensmittel-
händler fließen die Erkenntnisse zu den besten Unternehmen in die 
Interpretation der aktuellen Ergebnisse auch bei Krankenkassen ein.

Und wie wirkt sich das für die Kunden aus?
Dr. Metje: Kunden können davon nur profitieren: Eine Kranken-
kasse erkennt, dass sie in einem Leistungsbereich – zum Beispiel 
der telefonischen Erreichbarkeit oder im Online-Kundenportal – 
ein Defizit hat und die Kundenerwartungen noch nicht in ausrei-
chendem Maße erfüllt. Leitet die betreffende Krankenkasse daraus 
wirksame Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung ab, profitieren 
alle ihre Kunden und Mitglieder.

Eine Auszeichnung des „Besten Unternehmens in 
der Kategorie xy“ ist also nicht das Ziel der von 
Ihnen durchgeführten Befragungen. 
Dr. Metje: Das stimmt. Der Kundenmonitor misst die Qualitäts-
wahrnehmung und Zukunftserwartungen aus Kundensicht und 
soll an erster Stelle als Input für die permanente Qualitätsanpas-
sung an den Kundenbedarf dienen. 

Warum ist eine vordere Platzierung in der Kunden-
zufriedenheit beim Kundenmonitor für die Unterneh-
men dennoch wichtig?
Dr. Metje: Selbstverständlich ist es auch eine schöne Bestätigung, 

*  „Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen von … insgesamt? Sind Sie damit …?“ – Mittelwerte von „vollkommen zufrieden“ (= 1) bis „unzufrieden“ (= 5). 
Anbieter mit mindestens 100 Befragten, der Durchschnitt enthält auch Anbieter mit weniger als 100 Befragten. 
Basis GKV: 6.900 Befragte ab 16 Jahren | Befragungszeitraum: Oktober 2018, Januar, April, Juli 2019.
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KUNDEDER                     IM FOKUS

Da uns Ihre Meinung wichtig ist, führen wir regelmäßig 
Befragungen durch. Interessante Zahlen und Fakten 

haben wir hier zusammengestellt.

DIE ZUFRIEDENHEIT MIT DER SBK

79 %  unserer Kunden geben an, dass sie mit der SBK sehr zufrieden sind.

83 %  der Neukunden sind mit dem Wechsel zur SBK vollkommen zufrieden. 

Zwei Drittel  haben die SBK bereits einmal weiterempfohlen. 

DER KONTAKT ZUR SBK

4,1 Mio. telefonische Beratungen führen unsere persönlichen 
Kundenberater pro Jahr.

631.000 E-Mails gingen an unsere Kunden.

168.000 Briefe hat die SBK im letzten Jahr verschickt.

Über 36.000 Follower hat die SBK auf Facebook, Twitter und LinkedIn aktuell.

DIE SBK IN DER KRITIK

16.228 Beschwerden haben unsere Kunden uns mitgeteilt.

73 % der Kunden sind mit der Bearbeitung ihrer Beschwerden durch die SBK sehr zufrieden. 

DIE VERBESSERUNG DER QUALITÄT

806 interne Qualitätsverbesserungsmaßnahmen hat die  
SBK 2018 angestoßen. 

Mehr als drei Viertel davon hatten ihren Ursprung in einer Kundenbeschwerde.

Fast 80 % der Qualitätsverbesserungsmaßnahmen wurden umgesetzt.
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 Erst testen, dann entscheiden 
Wenn Ihnen Ihr Hals-Nasen-Ohren-Arzt eine 
Hörgeräteversorgung verordnet hat, suchen 
Sie zunächst einen Hörgeräte-Akustiker 
auf. Dieser hilft Ihnen dabei, ein geeig-
netes Hörgerät zu finden. Nun beginnt 
für Sie eine Phase des Testens. Dazu 
wird Ihr Akustiker mit Ihnen ver-
schiedene Hörgeräte ausprobieren.

Unser Tipp: 
Testen Sie jede Alltagssituation, in 
denen Hören wichtig ist, zum Beispiel 
Straßenverkehr, Menschenansamm-
lungen oder Familienfeiern. So gewin-
nen Sie die Sicherheit, dass Ihnen Ihr 
Hörgerät ein bestmögliches Sprachver-
stehen bietet. Und haben Sie Geduld, 
denn es kann etwas dauern, bis Sie sich 
wirklich entscheiden können.

 Wir übernehmen die Kosten 
Wenn Sie sich für ein Gerät entschieden 
haben, klärt Ihr Akustiker die Kostenüber-
nahme direkt mit uns. Wir übernehmen außer-
dem für Sie die Kosten für Beratung, Anpassung, Ein-
stellung und Wartung sowie eventuell anfallende Reparaturen 
und weitere Ohrpassstücke – über den Zeitraum der folgenden 
sechs Jahre. Nach Ablauf dieser sechs Jahre haben Sie dann An-
spruch auf ein neues Hörgerät. Für Sie fällt lediglich die gesetz-
liche Zuzahlung in Höhe von 10 € pro Hörgerät an. Kosten für 
Hörgeräte-Batterien dürfen wir nicht übernehmen.

Unser Tipp: 
Informieren Sie sich auch im Internet über günstigere Bezugs-
möglichkeiten für Hörgeräte-Batterien.

 Lassen Sie sich beraten 
Wenn Sie sich für ein teureres 
Hörgerät entscheiden, weil 
Sie es als komfortabler emp-
finden, dann übernehmen 
Sie die Mehrkosten selbst. 
Das Gleiche gilt auch für 
Reparatur- und Wartungs-
leistungen, die über die 
gesetzlichen Leistungen 
hinausgehen. Lassen Sie 

sich bei einem teureren 
Hörgerät deshalb ausführlich von Ihrem Akus-

tiker beraten. Denn auch mit einem Hörgerät 
ohne eigene Aufzahlung erreichen Sie ein nahezu 

gleiches Sprachverstehen, wie die Versichertenbefra-
gung zeigt.

Unser Tipp: 
Eine ausführliche Beratung bekommen Sie auch bei  

unseren Fachberatern für Hörgeräte. Wenden Sie sich 
dazu bitte an Ihren persönlichen Kundenberater.

 Hörgerät verloren? 
Sollten Sie Ihr Hörgerät verloren haben oder wenn sich Ihr Hör-

vermögen stark verändert hat, können Sie auch vor Ablauf der 
sechs Jahre ein neues Hörgerät bekommen. Ihr HNO-Arzt muss Ih-
nen dann eine neue Verordnung ausstellen. Außerdem brauchen 
wir eine Verlustanzeige von Ihnen, wenn Sie Ihr Hörgerät verloren 
haben – inklusive der Angaben, wo und wann Ihnen das Gerät ab-
handengekommen ist.

Unser Tipp: 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Hörgeräte mit in Ihre Haftpflichtversi-
cherung aufzunehmen. So sind sie gegen alle eventuell anfallenden 
Kosten abgesichert.

Ab einem bestimmten Alter kommt es auf viele von uns zu: Das Hörvermögen lässt nach. Die Lösung ist oftmals 
eine Hörhilfe oder auch Hörgerät genannt. Hörhilfen sind grundsätzlich eine Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Dennoch ist es so, dass sich mehr als zwei Drittel aller gesetzlich Versicherten für 

ein Hörgerät mit Mehrkosten entscheiden. Ein teureres Gerät ist allerdings keine Garantie für eine höhere 
Zufriedenheit: Denn ob mit oder ohne Mehrkosten – in beiden Fällen sind die Versicherten zu 80 % mit ihrem 
Hörgerät sehr zufrieden bzw. zufrieden. Das zeigt eine repräsentative Befragung des GKV-Spitzenverbandes.

Mehrkosten bei Hörgeräten – 
das muss nicht sein!
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ama, ich habe Kopfweh!“ – schon 
viele Kinder kennen Kopfschmerzen 
aus ihrem Alltag. „Eine Kindheit ohne 
Kopfzerbrechen“ – das will die Aktion 
Mütze erreichen, an der sich die SBK 
als Partner beteiligt. Durch die Aktion 
lernen Schüler, Eltern und Lehrer, wie 
sie selbst aktiv etwas tun können. Sie 
verstehen Ursachen und Auslöser von 
Kopfschmerzen und können diese durch 
einfache Maßnahmen vermeiden – für 
weniger Kopfschmerzdruck in der Schule 
und im Familienleben.

Die Zahlen einer Studie lassen aufhorchen: 
Über 70% der Schülerinnen und Schüler lei-
den regelmäßig unter Kopfschmerzen. Fast 
jedes dritte Kind mit Migräne und fast jedes 
fünfte Kind mit Kopfschmerz vom Span-
nungstyp versäumt deswegen an mindes-
tens einem Tag im Monat den Unterricht. Bis 
zum zwölften Lebensjahr haben rund 90% 
der Kinder Erfahrungen mit Kopfschmer-
zen. Für viele Schüler ist der dröhnende Kopf 
ein hartnäckiges Gesundheitsproblem. 
„Chronische Kopfschmerzen können bei Kin-
dern die Entwicklung hemmen, das Lernen 
beeinträchtigen und sogar zu psychischen 
Problemen führen. Umso wichtiger und po-
sitiver sind Projekte wie die Aktion Mütze“, 
erklärt Eva Berninger, Fachexpertin bei der 
SBK.

Aktion Mütze gegen Kopfweh
Bei der Aktion Mütze engagiert sich das 
ZIES (Zentrum für Forschung und Diagnos-
tik bei Implantaten, Entzündungen und 
Schmerzen gemeinnützige GmbH) zusam-
men mit der SBK und anderen Partnern für 
Kopfschmerzprävention bei Kindern und 
Jugendlichen. Die Aktion vermittelt alters-

gerecht Wissen zum Thema Kopfschmerz. 
Denn um wirksam dem Schmerz vorzubeu-
gen, ist es wichtig, die Auslöser zu kennen. 
Dazu zählen unregelmäßiges Schlafen und 
Essen sowie übermäßiger Freizeitstress. Oft 
wird zu viel Zeit mit Mediennutzung ver-
bracht oder Bewegungspausen kommen zu 
kurz. Dadurch wird das kindliche Nerven-
system so stark belastet, dass Kopfschmer-
zen ausgelöst werden können. 
Die häufigsten Kopfschmerzarten – auch bei 
Kindern – sind Migräne und der Kopfschmerz 
vom Spannungstyp. Auch Kopfschmerzen bei 
Medikamentenübergebrauch sind weit ver-
breitet. 

Bei Migräne hat das Gehirn zu 
wenig Energie
Etwa 38% der Schulkinder leiden an Mig-
räne. Die Veranlagung, Migräne zu entwi-
ckeln, ist angeboren. Eine Migräneattacke 
bei Kindern dauert etwa 4 bis 72 Stunden 
und beginnt am häufigsten morgens. 
Manchmal glauben Eltern deshalb, betrof-
fene Kinder wollen die Schule schwänzen. 
Doch während einer Attacke brauchen die 
Kinder unbedingt Ruhe und eine reizarme 
Umgebung, zum Beispiel ein abgedunkel-
tes, ruhiges Zimmer.
Migränepatienten haben ein besonders 
leistungsfähiges Gehirn mit einem über-
durchschnittlichen Energieverbrauch. Eine 
regelmäßige Ernährung mit vollwertigen 
Kohlenhydraten beugt Migräneattacken vor. 

Spannungskopfschmerzen: Wenn 
das Schmerzregulationssystem 
erschöpft ist 
Was sich anfühlt, wie ein zu eng gespann-

ter Helm und häufig vom Nacken ausgeht, 
ist Spannungskopfschmerz. Etwa 32% der 
Schulkinder kennen ihn. Er entsteht, wenn 
der Körper bei anhaltenden Belastungen 
Schmerzreize nicht mehr regulieren kann. 
Bei Spannungskopfschmerzen hilft körper-
liche Bewegung und Entspannung. 

Medikamentenübergebrauch 
schon bei Schülern
Etwa ein knappes Drittel der Siebtklässler 
nehmen Schmerzmittel ohne ärztliche Ver-
ordnung. Nehmen diese Kinder dann an 
mehr als zehn Tagen im Monat Schmerz-
medikamente, kann ein Teufelskreis ent-
stehen: Die Kopfschmerzen treten immer 
häufiger und stärker auf.  Den meisten 
Familien fehlen Informationen, wie man 
Kopfschmerzen schon in der Entstehung 
erkennen und vorbeugen kann. 

Sich selbst erfolgreich helfen – 
Aktion Mütze motiviert
Im Projekt Aktion Mütze lernen betroffene 
Schülerinnen und Schüler, sich im Alltag 
genau zu beobachten. So finden sie schnell 
heraus, was bei ihnen Kopfschmerzen aus-
löst und was sie vorbeugend tun können. 
Um Kopfschmerzen erfolgreich entgegen-
zuwirken, spielt zudem die Unterstützung 
durch die Eltern eine sehr große Rolle. 

Die gute Nachricht: Sechs Monate nach 
der Durchführung haben sich bei 66,5 % der 
Schüler, die das erworbene Wissen anwen-
den, die Beschwerden verbessert. Bei den 
Befragten, die das bereitgestellte Arbeits-
heft „Mütze hat den Kopfschmerz satt“ wei-
terhin nutzen, berichten sogar 87,7% von 
einer Verbesserung.

„M

 Sport treiben und in Bewegung bleiben 
Dabei aber nicht übertreiben, Freizeitstress abbauen

 Stress- und Entspannungszeiten sollten sich abwechseln 
Gegen Stress von außen aktiv Entspannungstechniken in  
den Alltag einbauen, Leerlaufzeiten und Langeweile in den 
Tagesablauf einplanen

 Leistungsdruck vermeiden 
Eltern und Lehrer sind gefragt, wenn Kinder in der Schule  
überfordert sind

 Familiäre Probleme gemeinsam angehen 
Sich eventuell Hilfe suchen und eine Lösung finden, mit der auch 
die Kinder gut leben können

 Feste Schlafenszeiten und ausreichend Schlaf 
Acht bis zehn Stunden schlafen, kein Smartphone am Bett, 
Migränebetroffenen hilft ein kleines Vollkornbrot vor dem 
Schlafengehen

 Medienkonsum beschränken 
Mindestens sechs Stunden pro Tag ohne Fernsehen,  
Computer und Smartphone 

 Regelmäßige Mahlzeiten einnehmen 
Vitaminreich und vollwertig essen, nie den Tag ohne  
Frühstück starten

 Ausreichend trinken 
Etwa zwei Liter Wasser oder Tee pro Tag, bei sportlichen  
Aktivitäten entsprechend mehr

TIPPS, UM KOPFSCHMERZEN VORZUBEUGEN:

Ergänzende Informationen zu den jeweiligen Kopfschmerztypen, wie diese erkannt werden und wie ihnen vorgebeugt 
werden kann, finden Sie unter sbk.org/kopfschmerz.i
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Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel wird von der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Versicherten der 
SBK. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der SBK und deren Angehörige. Der Gewinner wird durch das Los unter allen berech-
tigten Teilnehmern ermittelt, die die richtige Antwort bis zum 10. November 2019 per Post an SBK, Redaktion SBK Leben, Heimeranstr. 31, 
80339 München, geschickt haben. Der Gewinner wird per Post oder E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der benachrichtigte Gewinner nicht 
innerhalb von 7 Tagen bei der SBK, wird der Gewinn solange unter den übrigen Teilnehmern mit richtiger Antwort verlost, bis ein Gewinner 
sich innerhalb der Frist meldet. Die Anreise ist im Gewinn nicht enthalten und erfolgt auf eigene Kosten. Der Gewinn wurde vom National-
park-Hotel Schliffkopf, Baiersbronn, zur Verfügung gestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Datenverarbeitung durch die SBK erfolgt 
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Benachrichtigung des Gewinners, Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Nach Abschluss 
der Gewinnermittlung und -vergabe für das Spiel werden die Daten aller Nutzer gelöscht. Eine Übermittlung an unbefugte Dritte durch die 
SBK findet nicht statt. Weitere Informationen zum Datenschutz bei der SBK finden Sie unter sbk.org/datenschutz.

SAUNAGENUSS IM 
SCHWARZWALD

Sie möchten wissen, was ein Tepidarium 
oder eine Erdsauna ist? Und erfahren,  
wie man richtig sauniert? Dann empfeh-
len wir Ihnen unseren Online-Artikel auf 
sbk.org/sauna.

Für kühle Denker, die gerne mal ins Schwitzen kommen: Uns sind einige 
Wörter durcheinandergeraten. Können Sie alles wieder in die richtige 
Reihenfolge bringen? 

Die Buchstaben in den markierten Feldern ergeben das Lösungswort – 
mit dem Sie einen Gutschein für das Hotel Schliffkopf im Schwarzwald 
gewinnen können. Natürlich inklusive: die Nutzung der beeindruckenden 
Saunalandschaft.

GUAFUSS
HCSFFLIPFKO
UASANHTUC
WARZHCSLAWD
IESUBNRNNE
TNEPSNNAUGN

Lösungswort

Senden Sie das Lösungswort einfach bis 10. November 2019 per Post an:  
Redaktion SBK Leben, Heimeranstraße 31, 80339 München
Kennwort: Saunagenuss

Der Gewinner wird aus allen richtigen Antworten gezogen. 

Wir drücken Ihnen die Daumen! 
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DAS KÖNNEN SIE GEWINNEN:

Freuen Sie sich auf eine Wellness-Auszeit für 2 
im 4-Sterne-Hotel Schliffkopf im Schwarzwald. 

Leistungen:

 2 Übernachtungen für 2 Personen im DZ mit 
Verwöhnhalbpension

 Benutzung der BergSPA-Einrichtung inkl. 
Saunalandschaft

 Kostenfreie Teilnahme am WohlFit-Programm 
mit Wassergymnastik, Qigong und vielem mehr

DER NATUR GANZ NAH – 
DAS HOTEL SCHLIFFKOPF

Auf 1.025 Metern Höhe, mitten im Schwarzwald, 
mitten in der Natur, liegt das Nationalpark-Hotel 
Schliffkopf – eines der führenden deutschen 
Wellness-Hotels. Genießen Sie den atemberau-
benden Panoramablick über die Vogesen und die 
Schwäbische Alb.

Sammeln Sie im 2.000 Quadratmeter großen 
Wellnessbereich neue Energie und entspannen 
Sie Körper, Geist und Seele. Tauchen Sie ein in 
die Saunalandschaft, in der Wasser und Wärme 
zu einer Einheit verschmelzen: Zwei Finnische 
Saunen mit 80 °C/90 °C, das sanfte Sanarium 
mit etwa 50 °C, ein Kristall-Dampfbad, die Er-
lebnisdusche und Fußbecken, Trinkwasser- und 
Eisbrunnen bringen besonderes Wohlgefühl.
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RUND UM UNS

Erprobungsstudie Liposuktion

Ab Anfang 2020 startet eine klinische 
Erprobungsstudie zur Wirksamkeit der 
Liposuktion bei einem Lipödem. An der Studie 
können Frauen mit nachweislichem Lipödem 
der Beine teilnehmen, wenn die bisherige 
Therapie wie Lymphdrainage usw. zu keiner 
Besserung geführt hat. Wenn Sie zum Kreis 
der Betroffenen gehören und an der Studie 
teilnehmen möchten, können Sie sich bis zum 
31. Dezember 2019 über die Website des GKV-
Spitzenverbands anmelden: 
www.erprobung-liposuktion.de

Über die Teilnahme an der Studie entscheiden 
letztlich die Studienärzte nach einer Unter-
suchung. Das Lipödem ist eine schmerzhafte, 
übermäßige Fettgewebevermehrung an Armen 
und Beinen. Vor allem Frauen sind davon be-
troffen. Die Erkrankung wird durch Lymph-
drainage, spezifische medizinische Strümpfe 
und Bewegungstherapie behandelt. Seit eini-
gen Jahren wird als weitere Behandlung die 
sogenannte Liposuktion angeboten. Bei diesem 
Eingriff wird Fettgewebe abgesaugt. Die Lipo-
suktion ist bisher keine Leistung der gesetzli-
chen Krankenkassen, da ihr Nutzen noch nicht 
belegt ist. Belege für einen Nutzen soll die kli-
nische Erprobungsstudie liefern.

Gesetz für die Digitalisierung in der Versorgung

Ab kommendem Jahr können ausgewählte digi-
tale Versorgungsangebote vom Arzt verschrieben 
werden. So will es das Digitale Versorgung-Gesetz 
(DVG), das am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Welche 
Versorgungsangebote verordnungsfähig werden, 
entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM). Hier wird nach Antragstellung der Anbieter ge-
prüft, ob die Versorgungslösung die Anforderung an Qualität, Sicherheit, 
Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit erfüllt. Ist dies gegeben, so wird 
eine Anwendung vorläufig für ein Jahr erstattungsfähig. In dieser Zeit 
muss dann der Nachweis erbracht werden, dass das Angebot auch einen 
positiven Nutzen für die Versorgung hat. Die SBK bietet Ihnen schon vor 
Inkrafttreten digitale Lösungen, wie Tinnitracks zur Behandlung des 
chronischen Tinnitus, Selfapy bei psychischen Belastungen oder die 
Online-Sehschule „Spielend besser sehen!“ für Kinder mit Amblyopie.

SBK unterstützt TigerKids

Mit dem Programm „TigerKids – Kindergar-
ten aktiv“ setzt sich die SBK gemeinsam mit 
der Stiftung Kindergesundheit für die frühe 
Förderung eines gesunden Lebensstils un-
seres Nachwuchses ein. Das bundesweite 
Programm setzt direkt bei den Kindergärten 

an, in denen die Jüngsten spielerisch an die Themen Ernährung, Bewe-
gung und Entspannung herangeführt werden. Das Programm basiert 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurde bereits in mehr als 
5.500 Kitas erfolgreich umgesetzt. Mehr Informationen für Eltern und 
Erzieher gibt es unter www.tigerkids.de.

Auf dieser Seite geht es um uns: um Sie als unsere Mitglieder und um uns als SBK. Um 
Neuigkeiten und Organisatorisches, um Dinge, die für Sie und für uns wichtig sind.

In diesem Heft möchten wir über das neue Digitale Versorgung-Gesetz (DVG) 
informieren, das Programm „TigerKids“ vorstellen und auf eine wissenschaftliche 

Studie zur Lipsuktion aufmerksam machen.
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GORILLA
FÜR MEHR UGA-UGA IM LEBEN!

AUF EIN PAAR SCHRITTE MIT DEN GRÜNDERN VON

Wir sprechen mit Tobias Kupfer und Roger Grolimund, den Gründern 
von GORILLA, auf einem kleinen Spaziergang an der Isar in München.

G ORILLA ist ein mehrfach ausgezeichnetes Pro-
gramm, das Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein 
für Bewegung, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit 
vermittelt. Zusammen mit der SBK, dem Hauptpartner 
von GORILLA in Deutschland, besucht das Team allge-
meinbildende Schulen. Kern der eintägigen Workshops 
sind ausgewogene Ernährung, Nachhaltigkeit sowie ver-
schiedene Freestyle-Sportarten.
Uns interessiert, warum gerade Freestyle-Sport auf dem 
Programm steht und was sich das GORILLA-Team für die 
Zukunft noch alles vorgenommen hat. 

Ernährung, Bewegung und Nachhaltigkeit sind die 
Säulen eures Programms. Welche Rolle spielt der 
Freestyle- Sport dabei – wie hängt das Ganze zusam-
men?
Tobias: Freestyle-Sport ist der Kern des Gesamtkon-
zepts. Über den Sport und die Bewegung motivieren wir 
die Kids nicht nur, sich zu bewegen, sondern auch dazu, 
sich gesund zu ernähren, um sich wirklich fit zu fühlen. 
Und ohne einen gesunden Körper bzw. das Gefühl mit 
sich im Reinen zu sein, wird es schwer, ein Bewusstsein 
für sich, seine Umwelt oder den Planeten zu entwickeln. 
Roger: Genau. Ein gesunder Körper ist auch auf einen 
gesunden Geist angewiesen. Für die Kids ist es einfach 
wichtig zu verstehen, dass man nur gesund leben kann, 
wenn man sich auch mental fit hält. Dazu gehört auch 
eine ausgewogene Ernährung. Hier kann man einen di-
rekten Einfluss auf den generellen Lebensstil der Kids 
nehmen. Dafür reicht Aufklärung alleine jedoch häufig 
nicht aus. Wenn wir beispielsweise an die Schulen gehen 
würden und sagen: „Lasst uns über Food-Waste spre-
chen!“, würden wir damit kaum jemanden erreichen. 

Anders ist es beim Freestyle-Sport. Hier werden die Kids 
aktiviert und vor allem involviert, damit erreichen wir 
die Schüler und Schülerinnen.  Dabei geht es nicht darum, 
sich in der Gruppe zu beweisen, sondern darum, mutig 
zu sein, aus sich herauszukommen und den Spaß an der 
Bewegung zu entdecken – jeder in seinem Tempo.

Tobias: Außerdem sind Freestyle-Sportarten nicht an 
teures Equipment oder Mitgliedschaften in Vereinen 
gebunden. Unser Programm bietet für alle Bedürfnisse 
und Temperamente einen Einstieg und schließt auch 
Kinder und Jugendliche mit Handicap nicht aus. 

Welche Tipps könnt ihr den Eltern geben, um ihre 
Kinder dauerhaft für eine gesündere Ernährung, 
mehr Bewegung und einen nachhaltigeren Lebens-
stil zu begeistern?
Tobias: Es vormachen! Das Zusammenleben innerhalb 
einer Familie läuft immer über das Vor- und das Nachma-
chen – Eltern sind Vorbilder. Theorie bringt Kindern nicht 
viel, man muss es erlebbar machen. Eltern sollten aufklä-
ren und vor allem auch mal zugeben, wenn man einmal 

MÖCHTEN SIE NOCH MEHR ÜBER GORILLA ERFAHREN? 
In einem weiteren Interview erzählen Tobi und Roger, wie das Programm 
überhaupt entstanden ist, was dahinter steckt und warum ihr Beruf eine 
Berufung ist. Diese und alle weiteren Informationen zu der Koopera-
tion mit der SBK, spannende Hintergrundberichte und Einblicke in die 
Workshops finden Sie unter sbk.org/gorilla. 
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keine Lösung hat. Ehrlichkeit ist das Wichtigste und der 
Mut, auch mal eigene Fehler einzugestehen – nur dann 
ist man authentisch.
Wichtig dabei ist der ständige Austausch auf Augen-
höhe. Genau das wird auch in unseren Workshops im 
Nachmittags-Atelier mit aufgenommen. Hier sitzen die 
Coaches mit den Kids zusammen, stellen Fragen und 
hören einfach mal zu. Dabei wird ein Reflektionsprozess 
angestoßen, der ganz wichtig ist.

Ihr arbeitet ja sehr eng mit den Kids zusammen. 
Welches Erlebnis hat euch besonders berührt? Gibt 
es eine Situation, an die ihr euch erinnert und die 
euch immer wieder motiviert?
Tobias: Da gibt es viele Beispiel. Neben den Reaktio-
nen von unseren Mitarbeitern und Botschaftern ist es 
natürlich das Feedback der Kids, das mich am meisten 
berührt. Wenn der coolste Typ aus der Klasse, der sich 
sonst nichts sagen lässt, nach einem Workshop-Tag zu 
dir kommt und dich umarmt, dann spürst du: Hey – hier 
ist gerade wirklich was passiert. Dann merke ich, dass 
wir mit unserem Konzept wirklich bei den Kids landen.

Roger: Für mich waren die Erfahrungen in Inklusions-
schulen besonders intensiv. Hier habe ich gemerkt: Es 
geht! Es können alle Kinder mit einbezogen sein. Das ist 
nur möglich, weil unser Programm ebenfalls inklusiv ist.

Das Programm wächst weiter und wird in Bayern 
mittlerweile an über 50 Schulen angeboten. Was 
sind eure nächsten Schritte? Wird es etwas Neues 
geben? 
Tobias: Mit der Unterstützung der SBK haben wir in Er-
gänzung zum Lehrplan Module entwickelt, mit denen 
Lehrkräfte die GORILLA-Inhalte auf eine junge und fri-
sche Art nachhaltig in den Unterricht einfließen lassen 

können. Darüber hinaus haben wir einen mobilen Free-
style-Sport-Park entworfen – den GORILLA-Playground. 
Wir bauen die Anlagen zusammen mit einem lokalen 
Schreiner und verkaufen oder verleihen sie an Schulen, 
Jugendzentren oder andere öffentliche Jugendeinrich-
tungen, die nicht das Budget haben, sich einen festen 
Skatepark zu installieren. Der Playground ist in zehn Mi-
nuten auf- und wieder abgebaut und auch für Anfänger 
geeignet. 
Roger: Aktuell konzentrieren wir uns mit unserem Kon-
zept erst mal auf Schulen in Bayern, die von uns fort-
laufend neue Angebote und Module bekommen, die wir 
zusammen mit der SBK stetig weiterentwickeln. Dabei 
gehen wir Schritt für Schritt vor. Das ist auch der Grund, 
warum wir uns vorerst auf Bayern konzentrieren. Quali-
tät ist hier einfach das Wichtigste – da sind wir uns mit 
der SBK einig.

Die SBK ist euer Hauptpartner in Deutschland. Wie 
kam es zu der Zusammenarbeit? 
Tobias: Mit so einem Projekt ist man permanent auf der 
Suche nach Partnern und Sponsoren. Umso beeindru-
ckender war es, dass es die SBK war, die auf uns zuge-
kommen ist. Nachdem wir uns kennengelernt haben, 
haben wir schnell festgestellt, dass wir Motivation, Spi-
rit und den Qualitätsanspruch an das Programm teilen. 
Uns wurde sofort klar, dass wir den perfekten Partner 
gefunden haben. Seit dem arbeiten wir super mit den 
Mitarbeitern der SBK zusammen und es herrscht eine 
tolle Energie zwischen den Unternehmen. Das ist nicht 
selbstverständlich und darüber sind wir wirklich happy!
Roger: Neben der finanziellen Unterstützung bringt 
die SBK auch viel Know-how mit, was uns noch mal 
richtig Power gibt. Wir leben gerade in einer sehr 
herausfordernden Zeit. Umso besser ist es, einen starken 
Partner vor Ort gefunden zu haben, der gemeinsam mit 
uns in die Zukunft investiert.
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Stellt euch vor, ihr dürftet ein Gesetz erlassen? 
Welches wäre das? 
Tobias: (lacht) Wir sind Freestyler, Gesetze erlassen ist 
gar nicht unser Ding! Gesetze werden gemacht, damit 
Menschen funktionieren. Das ist aber nicht die Richtung, 
in die wir wollen. Wir wollen, dass die Kids verstehen, 
warum es wichtig ist, gesund und nachhaltig zu leben, 
und ein echtes Bewusstsein für die Situation entwickeln. 
Wir sehen uns überhaupt nicht als Politiker. Wandel pas-
siert nie durch Gesetzgebungen, sondern dadurch, dass 
Menschen verstehen, was sie brauchen, und aus dieser 
Erkenntnis heraus selber aktiv werden. Und genau das 
wollen wir bei den Kids erreichen – nur so funktioniert’s.

Was wurdet ihr noch nie gefragt, würdet aber 
gerne mal ein Statement oder eine Botschaft dazu 
abgeben?
Roger: Ich würde gerne mal ein Statement dazu abge-
ben, woher wir eigentlich die ganze Energie nehmen, 

uns Tag und Nacht für GORILLA einzusetzen. Als ich 18 
Jahre alt war, starb meine Mutter an Krebs. Ich wurde 
durch diese Zeit sehr stark geprägt und fragte mich im-
mer wieder nach dem Warum. Mithilfe meiner kleinen 
Erbschaft habe ich gemeinsam mit Ernesto Silvani eine 
Stiftung gegründet, aus der schließlich GORILLA hervor-
gegangen ist.  Ich kann heute mit Sicherheit sagen, dass 
es GORILLA nicht geben würde, wenn sich mein Leben 
anders entwickelt hätte.
Mein Hintergrund und meine Prägung gaben mir jeden 
Tag die nötige Power, auch bei Absagen oder Problemen 
niemals aufzugeben. Ich bin sehr stolz darauf, was wir 
bereits alles geschafft haben – meine Mutter wäre es auch. 

Da kann man auch wirklich stolz drauf sein! Danke 
Tobi und Roger für diesen netten Spaziergang. Wir 
haben das Gefühl, dass wir noch viel von GORILLA 
hören werden – wir freuen uns darauf!

Leitungswasser trinken 
und Glasflaschen statt 
Plastik nutzen.

Wenn es doch mal eine Plastikflasche 
sein muss, diese nicht direkt entsorgen. 
Einfach die obere Hälfte abschneiden 
und als Blumentopf recyceln.

Statt Plastikstrohhalme die Variante 
aus Glas oder aus Metall wählen. 
Diese können ausgespült und im-
mer wieder verwendet werden.

Lust auf Bewegung? Freestyle-Sport ist nicht nur 
vereinsungebunden und relativ günstig, sondern 
 auch besonders vielfältig. Da ist für jeden Bewe-
gungstyp etwas dabei. 

Auch bei der Wahl der Pflanzen  
kann man Gutes für die Umwelt tun. 
Mit den richtigen Blumen und Kräutern 
wird der Blumenkasten zum Paradies für 
Bienen und Co.

Kleiner Hunger? Rohkost ist der perfekte Snack für 
zwischendurch. Obst und Gemüse ist besonders 
ballast- und nährstoffreich. In Kombination mit ei-
nem leckeren Quarkdipp liefert dieser Snack dem 
Körper die Energie, die er jetzt braucht.

FÜR JEDEN TAG: 6 TIPPS VON 
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Sie ist für die Einstellung des Blutdrucks mitverantwortlich, für die Produktion von Hormonen, sie regelt 
den Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers, filtert giftige Stoffe aus dem Blut – 

und wird fast 30 Mal in der Bibel erwähnt: die Niere. 

Die Niere –
das körpereigene Filtersystem

 Ein etwas ungleiches Paar 
Jeder gesunde Mensch besitzt zwei Nieren – diese liegen rechts und 
links der Wirbelsäule, sind zwischen 9 und 12 cm lang, 4 bis 6 cm breit 
und 3 bis 5 cm dick. Eine Niere wiegt in der Regel zwischen 120 und 
200 Gramm, wobei die rechte Niere etwas tiefer 
sitzt und kleiner und leichter ist. Der Grund 
leuchtet ein: Sie hat schlichtweg weniger 
Platz – weil direkt über ihr die Leber liegt.

 Mit Nierensteinen in den 
Freizeitpark?

Vor knapp 500 Jahren sollen sich bei 
Martin Luther während einer ruckeli-

gen Kutschfahrt Nierensteine gelöst 
haben: Der Reformator war fortan von 

heftigen Schmerzen befreit. Amerikani-
sche Forscher fanden heraus, dass Erschüt-

terungen wie Achterbahnfahrten tatsächlich 
kleine Nierensteine lösen können. Der Gang zum 

Arzt ist aber trotzdem die bessere Entscheidung. Viele 
Nierensteine werden von selbst mit dem Urin ausgeschieden, in jährlich 
etwa 400.000 Fällen bundesweit ist eine Behandlung zur Entfernung der 
Nierensteine notwendig.

 Hölzerne Wäschetrommel 
Etwa 80.000 Menschen sind hierzulande auf die 
Dialyse, die maschinelle Blutwäsche, angewiesen. 
Die erste „künstliche Niere“ sah aus wie 
eine hölzerne Wäschetrommel. Erstmals 
eingesetzt hat sie der niederländische 
Arzt Willem Johan Kolff im Jahr 1943.

 Durchschnittlich 1.800 Liter Blut  
fließen täglich durch die Nieren eines erwach-

senen Menschen. Die Nierenkörperchen 
filtern das Blut – so entstehen etwa 180 

Liter Primärharn. Fast die gesamte Was-
sermenge und wichtige Elektrolyte 
werden durch die Nierenkanälchen 
wieder dem Blut zugeführt. Der Rest 
– ca. 1,8 Liter Sekundärharn – ge-
langt in die Harnblase und wird als 
Urin ausgeschieden. 

 Lebendspende erlaubt
Etwa 2.000 Menschen pro Jahr erhalten in 
Deutschland eine Spenderniere, die War-
tezeit beträgt sechs bis zehn Jahre. Ein 
gesunder Mensch darf eine Niere auch le-
bend spenden. Jedoch nur an Verwandte 
ersten oder zweiten Grades und an Men-
schen, die ihm persönlich sehr naheste-
hen. So hat zum Beispiel der amtierende 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Jahr 
2010 seiner Ehefrau eine Niere gespendet.
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ORGANSPENDER 
JA ODER NEIN? 
HAUPTSACHE, 
ENTSCHEIDEN!

Organspende ist ein Thema, mit dem sich die meisten Menschen nicht 
gern beschäftigen, schließlich hat es mit dem eigenen Lebensende 
zu tun. Wir möchten Sie einladen, sich diesem Thema anzunähern: 

mit den wichtigsten Fakten, einer Kundengeschichte und dem 
Organspendeausweis, den wir dieser Ausgabe beigelegt haben. 
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unächst: Egal wie sich jeder Einzelne entscheidet, es 
gibt kein Richtig oder Falsch. Die bewusste Entscheidung für 
oder gegen die Organspende nach unserem Ableben steht je-
dem frei. Eine informierte Entscheidung, festgehalten in 
einem Organspendeausweis, kann es unseren Angehörigen 
in einem schwierigen Moment jedoch leichter machen. Laut 
Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
sind drei von vier Menschen für eine Organspende, jedoch nur 
einer dokumentiert seine Entscheidung.

Wie sehr eine Organspende die Lebensqualität verbessern kann, 
zeigt die Geschichte unseres Mitglieds Bernd Bauer (49). Er lebt mit 
seiner Familie in Rödental und hat vor zwei Jahren eine Spender-
niere erhalten.

Herr Bauer, wie geht es Ihnen heute, nach Ihrer Nierentrans-
plantation 2017?
Mir geht es heute viel besser, mir wurde ein neues Leben geschenkt. 
Ich bin unendlich dankbar, dass es Menschen gibt, die diesen Schritt 
machen: Einen Organspendeausweis ausfüllen und damit ihre Be-
reitschaft festhalten, Organe zu spenden. 

Wie sah Ihr Leben vor der Transplantation aus? 
Jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 19.00 bis 0.00 Uhr war ich 
an der Dialyse. Es gab für mich Einschränkungen beim Trinken, 
beim Essen, beim Feiern, beim Familienleben. Ich musste regelmä-
ßig meine Tabletten nehmen, mein Leben und mein Tagesablauf 
richtete sich ausschließlich nach der Dialyse. An den Tagen danach 
war ich sehr müde und habe die Zeit zum Ausruhen gebraucht.
 
Wie lange war Ihr Leben auf diese Art beeinträchtigt?
Ich war elf Jahre lang Dialysepatient, seit 2006. Die ersten vier Jahre 
konnte ich die Dialyse zu Hause durchführen. Später war ich drei-
mal in der Woche in der Klinik.
 
Welche Gefühle und Gedanken verbinden Sie mit dieser Zeit?
Die Angst war ständig da: Klappt alles? Bekomme ich keine Krämpfe 

während der Dialyse, 
ist mein Blutdruck sta-
bil, mache ich alles rich-
tig? Und natürlich: Wie 
lange muss ich noch warten, 
bis das Telefon klingelt und die 
erlösende Nachricht kommt, dass 
ein Spenderorgan gefunden wurde?
 
Was hat Ihnen geholfen?
Wichtig war für mich, nicht allein zu sein. Meine Frau und meine 
Tochter haben mir den nötigen Halt gegeben und immer auf mich 
gewartet, wenn ich von der Dialyse nach Hause kam.

Erinnern Sie sich an den Moment als klar wurde, dass es eine 
Niere für Sie gibt?
Natürlich: Am 29. April 2017 klingelte das Telefon, auf dem Display 
war die Nummer der Uniklinik Würzburg. In dem Moment wird dir 
klar – es ist so weit: Die Niere ist da!
 
Elf Jahre sind eine lange Zeit, was denken Sie, warum es in 
Deutschland so wenige Organspenden gibt?
Ich glaube, viele Menschen beschäftigen sich nicht gern mit dem 
Thema, solange sie nicht damit konfrontiert werden. Ehrlich  
gesagt, habe ich mich vor meiner Erkrankung auch nicht wirklich 
damit auseinandergesetzt. Solange es einem gut geht, schiebt man 
den Gedanken beiseite.

Was können Sie aus Ihrer Erfahrung Menschen mitgeben, die 
über einen Organspendeausweis nachdenken?
Nicht zögern, handeln! Informiert euch, tauscht euch aus und dann 
trefft eine Entscheidung! Es ist doch toll, dass es die Möglichkeit 
der Transplantation überhaupt gibt. Ich bin dankbar, dass mir ein 
neues Leben geschenkt wurde.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bauer.

Z

WAS GENAU IST EINE ORGANSPENDE 
UND WANN FINDET SIE STATT?
Der heutige Stand der Medizin ermöglicht die Transplantation beispielswei-
se von Lunge, Herz, Leber, Nieren oder Bauchspeicheldrüse. Eine Transplan-
tation kann nur vorgenommen werden, nachdem zwei erfahrene Fachärzte 
unabhängig voneinander den Hirntod des möglichen Spenders festgestellt 
haben. Das bedeutet, dass die Hirnfunktionen unwiederbringlich erloschen 
sind. Lediglich das Herz-Kreislauf-System wird durch Geräte künstlich  auf-
rechterhalten, ein Schmerzempfinden ist nicht mehr möglich. 

Voraussetzung ist außerdem, dass der Verstorbene sich zu seinen Lebzeiten 
als Organspender kenntlich gemacht hat. Liegen kein Organspendeausweis 
und keine Information vor, werden die Angehörigen gebeten, nach dem 
vermutlichen Willen des Verstorbenen zu entscheiden.
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Rund 9.500 
Menschen 

warten derzeit 
in Deutschland 

auf eine 
Organspende.

Etwa 900 
Menschen, die 

auf der Warteliste 
standen, sind im 

gleichen Jahr 
verstorben.

In 24 europäischen 
Ländern gilt die 

Widerspruchslösung: 
Die Bürger sind 

automatisch 
Organspender, es sei 
denn, sie hinterlegen 

ihren Widerspruch 
in einem zentralen 
Register. Die Zahl 
der Organspender 

ist in diesen Ländern 
wesentlich höher.

Im Jahr 2018 
wurden 

etwa 955 
Spenderorgane 
transplantiert.

Deutschland ist das 
Land in Europa mit der 

längsten Warteliste.

Quelle: Alle Informationen von www.organspende-info.de

Hier war ein Informationsflyer zur  
Organspende mit einem Organspendeausweis 

zum Heraustrennen eingeklebt.  

Wenn Sie weitere Organspendeausweise 
benötigen, können Sie diese unter  

www.organspende-info.de  
herunterladen oder bestellen.

In Deutschland wird derzeit nach einer neuen Regelung gesucht. Mehr über die zur Diskussion stehenden 
Lösungen unter www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2019/widerspruchsloesung 

und www.organspende-info.de/organspende/voraussetzungen für Infos zur Zustimmungslösung
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BEKANNTMACHUNGEN 

SITZUNGEN DES VERWALTUNGSRATES DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE (SBK) IN 2020

Die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates der SBK finden 2020 wie folgt statt: Mittwoch, 11. März 2020, Donnerstag, 16. Juli 2020 und Mittwoch,  
9. Dezember 2020, jeweils ab 9.00 Uhr. Der jeweilige Sitzungsort wird noch bekannt gegeben.

Dies wird hiermit bekannt gemacht. In den Sitzungen kann die Öffentlichkeit gemäß § 63 Abs. 3 SGB IV für nicht öffentliche Beratungspunkte ausgeschlossen wer-
den. Änderungen werden bekannt gemacht. 
Einlasskarten für die Sitzungen sind jeweils erhältlich bei der Siemens-Betriebskrankenkasse, SV, 80227 München, Tel.: 089 627 00-301, patricia.fosberry@sbk.org.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES 
„43. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 18. Juli 2019 den 43. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 2010 
beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 15. August 2019 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. Der 43. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen werden.

NEUER ONLINE-
SERVICE FÜR 

SELBSTSTÄNDIGE
Für alle haupt- und nebenberuflich Selbst-
ständigen gibt es jetzt einen praktischen 
Online-Service: das SBK-Freelancer-Tool. Mit 
diesem Tool können Sie ganz einfach online 
herausfinden, ob Sie aufgrund Ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit richtig versichert sind. 
Dazu geben Sie unter anderem Informati-
onen zu Beschäftigungen und Einnahmen 
ein. Sie bekommen dann die Information, 
ob sich Ihr Krankenversicherungsstatus auf-
grund vergangener, bestehender oder neuer 
Jobs verändert oder nicht.

Ihre Vorteile: Das SBK-Freelancer-Tool gibt 
Ihnen zum einen die Sicherheit, mit dem 
passenden Versicherungsschutz versorgt 
zu sein. Zum anderen erhalten Sie in ei-
nem anschließenden Beratungsgespräch 
mit einem unserer Experten wertvolle 
Tipps speziell für Selbstständige und Free-
lance-Tätigkeiten. So werden eventuelle 
Nachzahlungen durch verspätete Versi-
cherungsanpassungen vermieden. Dieser 
Service ist für Sie kostenfrei und steht auch 
Selbstständigen zur Verfügung, die noch 
nicht bei der SBK versichert sind. Für un-
sere internationalen Kunden gibt es das 
SBK-Freelancer-Tool auch auf Englisch.
freelancer.sbk.org/sbkleben
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Wir sind auf deiner Seite.

Über Auszeichnungen freuen wir uns natürlich sehr. Wenn die Auszeichnung direkt von Ihnen, 
unseren Kunden, kommt, freuen wir uns umso mehr. Bei der Studie des Kundenmonitors, die auf 
Kundenaussagen basiert, gehört die SBK zum 13. Mal in Folge zu den besten Krankenkassen und 
ist Testsieger in der Kategorie Globalzufriedenheit! 

Dies macht uns stolz und ist zugleich Ansporn, Sie weiterhin mit persönlicher Beratung, digitalen 
Services sowie individuellen Lösungen zu überzeugen – und damit immer auf Ihrer Seite zu sein.

Und sollten Sie einmal Anlass zu Kritik haben: Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für Sie!

Mehr Infos unter sbk.org/auszeichnungen




